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2)tc fünf SSmrite» (Surojwg.

ÜOll

3*0irtpp paflTerBnrg.

33eoor ©ott beit SRenfdjeu fdmf, pftan^tc et einen ©arten

unb in tiefen ©arten (jinein fefetc er ben ÜJceufdjcn, bie ftronc ber

irbtfa)cn <5ct)öpfung. (5r begabte fein ©efdjöpf nidjt nnr mit ber

gäfu'gfcit glücflidj 511 (ein, fonbern fidj ai\d) feines ©fücfeS betonet

31t merbeu.

@r tvoltte barum, bafj fein ©efcfyöpf gtü'cftid) fei. 9iid)t evft

im §immel, ben ber 9J?cnfd) ficr) burd) feine frei gewollte Unter«

orbmmg unter ©otteä ©ebot ücrbienen, nnb ber ifmi bann ein

©fttcf fjöf)erer Orbnung genxtfjrcn fotltc, fonbern fdjon auf (Eiben,

©arum fefcte er itm in einen ©arten, nidjt in eine SSüfte, ntdt)t in

eine (Sinöbe. ©ic fjerrtidjfte 9totur tag um i(ju auggebreitet, bic

föftlidjften grüdjtc reiften feiner $anb entgegen, Sßott) unb Sorgen,

Äranffjeit unb £ob waren if)m ferne, nierjt^ fonnte fein ©afein

trüben. @iu3 nur forbertc ber©d)öpfcr: bafj ba3 ©efd)öpf feinem

SBißeu untert^an fei. (£r forbertc ctmaS, ma* er gar nidjt $u

forbern brauchte. ($r fjattc bie Slümadjt, baä ©cjc^öpf feinem

SBißen ju unterwerfen. @r fjatte ba3 9tec^t, nict)t in ber einen ober

anbern ©adje, fonbern in Gittern unb Sebent ©efyorfam $u forbern,

benn er mar ber ©cr)öpfer, ber SD^enfct) nur fein ©cfd)öpf. @3

ftanb ifjrn frei, $u ocrnidjten, wa£ er gefefjaffen, er fonnte anbereS

fcfjaffen, als er ge)cr)affcn. ©er SKenfd) ftanb ebenfo, wie bic gan$c

übrige ©djöpfung, rcdjtlid) unb tfjatfädjlid) notlftänbig in ber SBiHfür

bc3 ©Töpfers.

(Sr fjat ba3 nidjt gewollt. 2>tc ftttliaje SÄajeftät ©ottcS

fjeifdjte audj üon ber irbifäen ©djöpfung eine fittlidjc $ulbtgung.

©er ©erjorfam bc3 3Wcnfcf)cn foltte fein errungener fein; er foHte

nidu" ber Sßotljmenbigfett folgen, fonbern in frei gefafjtcm Gtntfdjluffc

foflte er feinem ©d)öpfcr feine Unterwerfung bezeugen, unb biefer

frei gefaßte (£ntfd;Iug fjätte biefer Unterwerfung einen fittlidjcn
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ß^araftcr öerltef)en, welcher ber ganzen unbefcelten, auafdjticßUdj

bcn oon ©ott gegebenen ©efefcen folgenben Statur abging. SÖBte

ergaben unb übermältigenb immer baä Seugniß ift, meldjcS bnä

ganjc SBcttaU öon ber ©röße, Wmafy nnb Sffiet^eit beS ©djöpferä

ablegt — ber #ulbtgung, meldje in bem geringften SCctc ber

Unterwerfung eines ftttlidj freien SBefenS liegt, fommt eS nidjt gletd).

Unb ber 9ttenfcf) fjatte bret ©rünbe, oon melden jeber für

ftdj betrautet, taufenbmaf fjättc f)inreidjcnb fein feto, bie geforbertc

$ulbtgung beibringen.

2>er erftc biefer ©rünbe ift bcr $)anf, ben er feinem ©djöpfer

fcf)ulbete. $atte er ir)n ja bodfj au$ bem Sftdjtd fjeröorgerufcn, mit

ben f)errlid)ften ©aben auSgerüftet, an bie ©pifce bcr ganzen irbifdjeu

©cfjöpfung gefreHt, it)n in ®IM nnb Überfluß gefefet unb ifmt noef)

oiel §öf)ere$ üorbeljatten. $ie SDanfbarfeit mußte tt)n allein Oer*

pftidjtcn, jeg(id)e3 ©ebot 311 adjten, ba$ ifjm öon }o(d)cr ©eite

jugefommen.

$lbcr nidjt minber fagte ifjm baä bie ßlugfjeit. @r mußte

fidj fagen, baß ber ©djöpfer, ber ifjn aus bem SßidjtS f)erüorgerufen

unb ebenfo mieber in ba§ SÄidjtS jurücffiufen taffen fonnte, ifjm

uidjtS befehlen mürbe, mag uidjt 31t feinem eignen JKufcen gereifte.

SEöar er ein (ebenbiger 33emci§ bei* ©üte ©otteS, fo mar bie gait3c

SRatur, ifm inbegriffen, ein 93cmci3 ber göttlid^cu 28eiSf)cit, ber fid)

if)m aufbrängen mußte. SBenn aber ein aagütigcS unb alhueifeä

SBefen eine §(norbnuug trifft, fo fagt und ber ciufadfjftc SJerftanb,

baß mir nid)t3 ftügered tfjun fönnen, af$ und biefer Wnorbnung

3u untermerfen, unb bieS fetbft in bem galfr, mo mir fic nicfjt

berfteljen, benn e* gehört tüar)rt)aftig feine große ©efdjcibigfcit ba3U,

ftdj Kar 3U machen, baß mir Oieteä nidjt öerftcf)en, unb bcn ©djhtß

,;n 3tcljen, baß, meint baä Unoerftanbenc 001t ©Ott fommt, e$ gut

fein muß, roäfjrcnb, menn e3 oon anbercr Seite fommt, aitd) fdjltmm

fein fann unb barum eine gemiffe gurütffjaltung geboten erfc^eint.

Söenn alfo ©Ott unb bie ©dränge in irgenbmeldjcm fünfte ba£

©egentljeil fagen, fo gebietet nid)t bloß bie $>anfbarfeit, fonbern

audj bie Älugljcit, baß mir ©ott gef)ord)eu unb nidjt bcr ©djlattge.

3)er britte ©runb, ber ben ÜÄenfdjcn tjättc abgalten foßen,

ba3 göttliche ©ebot gu übertreten, mar bie Sobesbrofmng, meiere

bem ©ebote für bcn JaH bcr Uebertretung betgefügt mar. $)ie

gurdjt bor ©träfe ift jmar ein SBcmeggrunb, ber an fittttdjer £öf)c

ben beiben erften nidjt gleich fommt. %bcx man foIXte bodj benfen,

2
Digitized by



#on Wlipp SöafferBurg.

baß ein üttenfet) in parabtcfifc^*glüctlic^cm 3uftonbe au
*

e3 öermeibet,

ma3 tiefem ©lüefe ein @nbc macht, unb fönte aud) burd) bie bod)

immerhin unoerbürgte Verheißung fyöfymn ®lücfc3 fid) nicht f)in*

reißen (äffen, ein fixere« ©lücf, beffen er fich erfreut, in bic Sdjat^e

ju fragen. §fad) im ^arabiefe gilt ber <Safc, baß ein ©perling

in ber §anb mehr n>crtf) ift, als bie Xaube auf bem Sache, unb

fommen nod) bie beiben obigen (Sfrüube 00311, fo flehen wir gerabe^u

oor einem 2lbgrunbe oon Uitbaufbaifeit unb $horl)eit, menn mir

bie Ucbertretung bc3 göttlichen (Motc* und uorftclleu.

2tber ber 3)2enfct) t)at fid; in biefen §lbgrunb geftür^t unb

oon biefem Stugcnblicfc an 30g fraS ganje §ecr ber plagen über

ba$ 9Jcenfd)cngefd)lcd)t. 3öof)l blieb it)m bie .£>errfdjaft über bie

irbifd)c Watur, ober fie mürbe eine ftürrifctye Untergebene, 3m
Schmeiße bei Slngeftdjte* muß ber Üttenfrf) ber @rbe bic Srüc^te

entreißen, bereu er 311 feiner (Spaltung bebarf. Unb mic bie 3atjn

june^men, neljuien bie Gräfte ab. 33t« ^ur (Srfdjöpfung r)at ber

TOenfdr) 3U arbeiten, um fdjließlid) einem ,<peere oon tfranfheiteu

unb bem 2obc 31t üerfallen.

Unb biefc bi* 3ttr (Srfdjöpfung ge^eubc ci^mungcnc 9Kw)faI

märe nod) ba$ geringste Uebel gemefeu. ©3 famen anbere Uebcl

einer ^btjeren ©attttng. 9iidjt nur mit ber ocrmtuftlofcu 9catur

^atte ber Stöenfdj 31t ringen, fei c3 311c ^ertrjeibigung feine« ßebett*,

fei c3 sur (Spaltung beffen, loa« er fid) gefdmffen, fei e« jur täte

minnung beffen, loa* er au ßcbeuSmitteln beburfte, aud) ber 2Jcenfch

trat bem ÜKenfcfjcu gegenüber, ja er mürbe balb fein furdjtbarflcr

©egner. üttan jollte c8 nicht für möglich Ratten, unb mir mürben

bermunbert bie $öpfc fdjüttctn über bie Zfyoxtyit ber Ütfaräbemohncr,

menn mir oon ihnen Äunbe befämen, baß fie ihre Vernunft nicht

nur baju gebrauchen, fich sufammeu 3U gefellen, um bie öernunft«

lofe 9catur 31t ihrem 9£ufccn auszubeuten, fonberu auch °Q5U, fich

gegenfettig ba§ Seben faucr unb bitter 31t marfjcn, fich 9e9enfeitig

ausbeuten unb 31t Verfölgen, ja fogar fich oag öebenälicht einanber

au«3ublafen : unb alle biefc ßicbcnSmürbigfeitcn nicht nur einer bem

anbern, fontern auch M fetber 3U erroeifen.

Unb bod) trägt fich ou:* au
*
e* wty auf ocm 2Äar« 31t, fonbern

auf ber (Srbe. SBtr finb c3 felbft, über bereu Xfmrfjei* wir bie

Söpfe 3U fchütteln hätten; mir, beren Sinnen fich 9c9cn ®ott auf*

gelehnt, um 3U merben, mic ($ott, unb bte mir jefot felbft auf bem

am höd)frcn cultioirten ©rbiljeil fo heruntergefommen fiub, baß mir
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mürbig mären, ein ©egenftanb unfereä eignen f)öd)ften @rbarmen3

gu fein. 5)abci tragen fid) immer mefjr Seute mit ber nmnberlid)en

(Sinbilbung, fte feien mie ©ort, unb baS oermefjrt immer nod) bie

©röge unferc« Unf)ei(3.

I.

3eber 9Renfd) f)at oon 9totur aus ben %xkb in fid) $u gc*

niefjen. 3)icfer Xrieb fonn atfo nichts SBöfeS fein, benn fonft märe

crma$ SBöfcS au« ber $anb ©otteS fjeroorgegangen unb ba3 ift

unbenfbor. SDic ©enüffe felbft, metdje ber Ütfenjd) erftrebt, ftnb

unenblidj uerfdjiebcn unb richten ftdj ganj nadj fubjectioem ©e*

fdjmacfe. $em (Sinen ift etma§ ein ©enufj, ma3 bem Sfnberu uotl*

ftänbig gleidjgiltig ift, mag einem dritten gerabc^u (£fel erregt.

$luct) in onberer Sßeifc laffen fidj bie ©enüffe claffifteiren, fie finb

geiftig, fie finb fluni id). (53 gibt ©enüffe bc3 JÖcrftanbeS, c* gibt

©enüffe beS ©emütf)e3; eS atbt ©enüffe, au wetzen ber gan^c

Äbrper tfjeitnimmt, e3 gibt ©enüffe, bie einzelnen ©innen fdjmeicfjetn

;

an alle bem ift nidjtS 93öfc8, fo lange mir eiitgebenf bleiben, bajj

©ott ättafj unb gki eine« jeben Wittges beftimmt f>at, unb fo lauge

mir mit unfereu ©enüffen in ben ©renken unb ©djranfeu uns bc*

megen, bie feine SBei^eit ^u aiefjen beliebt Ijat. ©o tauge ba3

ber goß ift, ift ber ©enu6 ein ÜRittel ber (£u(tur, ein WM ber

(£rf)ebung, ein Littel ber (Srfjotung für ©eift unb Körper, ©obalb

mir über biefe ©djranfeu fjinauSgefjen, fobalb ber ©enufj anfängt,

3iel unb 3roec^ unfereS Sebent ftu fein, fobalb ber Srieb $u gc*

niegen mit einem SBorte in ©enufjfudjt ausartet, gehört er 31t

ben Duellen unferer gegenwärtigen unfjcilöotlen äuftänbe. ^
©enugfuc^t ift eine jener fünf entfetteten SBunbcn, aus benen

(Suropa blutet — entfe^ttet) nadj ^mei SRidjtungcn: einmal nad) ben

erfdjlaffenben Söirfungeu auf ben ©cnufjfücfjtigcn felbft, ber baburef}

angefpornt mirb, ftet* neue ftärferc SReije $u fudjen, unb ber bamit

einem frühen ©icd)tfmm oerfältt. SBenn mir bie furchtbare gu*

nafjme ber ©elbftmorbe betrauten, mie mcle bcrfelben finb auf

Sftcdjnung ber ©enujjfudjt $u fefcen!

3n uiel höherem Üttagc ift aber bie ©enuftfudjt entfe^Iict) in

ifjren SBirfungcu, bie fie auf Rubere fjcröorbringt. @3 ift boct) eine
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fefjr natürliche (Sache, baß ber ©enußfüdjtige §immcl unb @rbe in

Semegung fejjt, um bie TOttcl herbeischaffen, bcrcn er $ur 93e*

frtcbtgung feiner ©enußfucht bebarf. $a3 ungeregelte (Streben

nach 93efi| §at überhaupt nur jmei Quellen : ^abfuct)t unb ©enuß*

fucht, b. h- c8 beabfichtigt entmeber 23efüj auf SBeftfc aufhäufen,

ober Sefifc aufzuhäufen, um benfelben in ©enüffe umaufefcen. 3n

betben gäHen fommt ber SBefifcer nicht baju ftd^ feine« ©effyeS $u

erfreuen. $er ^abfüdjtige mag bi8 am §alfe im ©olbe fijjen, fo

bütift er ftdj bod) arm, er fjat nie genug ; benn trenn er glaubte, genug

$u ^aben, fo mürbe er nicht mef)r fjabfüdjtig fein, unb ber ©cnuß-

füdjtige erlangt nur SBefifc, um iljn mieber ^toifc^en feinen £änben

oerfcfjminben $u fcfjen. $)abei ift bie ©enußfudjt mit ber .pabfndjt

eng öerfchroiftert, ja man fönnte fagen, fie feien StoerS unb SReöerS

berfelben SWebaiße. Um ber ©euußfucht frö^nen ju fönnen, wirb

ber 9Äenfd) ^abfüd^tig^ unb biefe Jpabfudjt raubt ihm noch ben

legten SHeft öon ©enüffen, ben ihm bie ©enußfudjt übrig gelaffen hat.

Sßelchc folgen muß ba§ immer für auberc haben ? ©ort hat

geroollt, baß bie ÜÄenfcf)en nicht alle mit gleichen gä'higfciten auf bie

Söelt fommen. Körper unb ©eift finb berfRieben auägerüftet. (5$

ift nicht bfoS @r$ichung unb SebcnSmeife, meldte biefe üerfchieben*

heit begrünben; biefetben tragen jroar bielcS ba^u bei. Slber mir

fef)cn, baß.fchöngeftaltete unb früppelfjafte Äinber auf bie Sßelt fommen,

mir begegnen ftinbern mit ^ot)en unb mit geringen geiftigen gähia,*

feiten, unb bie§ $mar in berfelben gamilie, oon benfelben @ltew,

unter berfelben SebenSmeife. 3a mir fct)cn fdjon bei Äinbern ber*

felben gamilie unb bei gleichem 93ilbung8gang unb gleicher SBilbungS*

gclcgenfjcit bic öerfchiebenften Talente fidt) entmicfeln. Söährenb

oießeicht ber eine ©oljn ohne SWühe oerfdjicbcnc Sprachen bemältigt,

unb trofc aller Wlifyc bic Sc^rfä^e über bie (Songruen$ ber 2)reiccfe

fich nicht flat machen fann, ift fein iöruber ein äRalhematifcr

comme il laut, fann fich aber nicht in ben (Seift einer fremben

Sprache benfen. $>ie gleiche Sßcrfdjiebenhcit finben mir in ben

Neigungen, in ben Temperamenten, in ber förperfraft, im freien

Gebrauch ber ©lieber, im Sehvermögen, in (mnbert anberen fingen,

aHc3 bei gleicher Pflege, gleicher (Sr^iehung, gleicher SebenSmcife.

$erfc£en mir uns nun in ben Äampf be3 Sebent, fo mirb

ber beffer 5(u3gcrüfiete ben minber gut $lu3gcrüftctcn überflügeln.

(5r mirb ben Sörocnantheil ber ©ütcr an fich reißen, unb biefe $u

feinem 9?ufccn, jur Jöefricbigung feiner 2Bünfct)c ausbeuten. ($r

fr
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mirb bic Anbern in Abfjängigfcit üon ficr) bringen, unb bann auch

noch bie Äräfte biefer für fidj ausbeuten.

SBir ftchen Ijier öor einem anfeheinenben SRätfjfcl ber göttlichen

©erecr)tigfeit. 3ft ein folcher gnftanb geredet ? 3m Ickten ©runbe

I)at ja ©Ott nicfjt bie Pflicht, jebem ein beftimmtcS unb gleiches

2Hag oon Gräften ^u geben. 9Bir finb bie ©efehöpfe feines freien

SBillenS, unb ob er uns biel ober memg gibt, alles, maS mir bc*

fifcen, ift ein ©cfcfjenf feiner ©nabe. Aber für einen DöHfornmencn

©eift pagt biefe Slrt ©crechtigfeit, mclchc fidf) einfach mit bem

begriffe einer brutalen SWadjt ibentificirt, nicht. Unfcr ©crcchtigfeitS*

gefügt fträubt fich bagegen. Unb auch lüc^t mit Unrecht.

Aber unfere Vernunft jicht barauS beu burd) bie Offenbarung

beftätigten Schlug, baß cS mit bem Seben nicht au (Snbe fein fann,

bag bem $obe uielmehr ein anbereS Seben folgen mug, in meinem

alle Ungleichheiten bicfcS SebenS ihre Ausgleichung in ber einen ober

anberu SBeifc finbeu müffen. Unb inbem ©ott bamit baS ©efüfjl

ber Unfterblichfcit unaustilgbar in bie €>eelc eines jeglichen SttenfcJjen,

auf melcfier Sulturftufc er auch flehen mag, gepflanzt hat, gab er

uns ein ©efdjenf, uor beffeu ©röge alle Ungleichheiten bei @rbc

nichtig erfechten. 2Bir miffen, bag baS nur bie fur$c Qtit üon

ber ©eburt bis junt £obe bauert, unb bag bann jebc Entbehrung,

jebeS gferfütgtfein feine oollftänbige AuSglcidjung in bem Ijö^ercn

©rabc beS Sohnes ober in bem geringeren ©rabc ber ©träfe finbet.

$)ic göttliche ©credjtigfcit bleibt buret) bie Ungleichheit ber ©üter

biefer Söelt barunt üollftänbig nnangetaftet.

Sfber bamit tjat fid) ©ott nicht begnügt. ©r hat fct)on auf

(Srbcn einen großen üftoberator biefet Ungleichheiten in bic S3ruft

eines jebeu gefenft: baS ©cmiffeii. Sij fann, menn ich Mfer

ausgerüftet bin, meinen Wcbeumcufchen auSbcntcu, ich fann n»4
mit beu grögereu Mitteln in allen Säften mälzen, aber ich barf

n i ch t. ©ott hat mir üorgcfdjriebcn, bog ich meine höheren ©aben

in beu $)icnft beS Stfinbcrbegabtcn 311 ftellcn habe, bog ich W°»
auf @rben biefc Ausgleichung mit allen mir ocrliehencn Gräften

bemirfen foll, melchc er fich in ber (Smigfcit oorbehaltcn hat, menu

id) feinem SGBiUen auf (Srbcn nicht uachfommc. SBclchc furchtbare

SBerantmortung! $iefc Ausgleichung, lucldje ©ott ben SDfenfchcu

auf @rbcu übertragen, unb fich 'm jenfeitigen Seben $u üerüollftänbigcn

oorbehalten hat, ftellt bic ©crcchtigfcit ©ottcS gänzlich auger gragc.

3ft bieS aber ber goß, bann crfd)cint bic Ungleichheit in ber

ß
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$ert§cilung ber irbifdjen ©üter als eine Änorbnung, bic abermals

oon ber SBeiSf)crt unb ©üte beS ©cfjöpferS 3eugnig abfegt. $er

Ungläubige freiließ fann baS nidjt begreifen. Sr begreift and) nidjt

ben Qmd beS SWenfdjen. 3a er begreift nidjt, baß ber Üttcnfdj

überhaupt einen fttoed t)at. @r begreift nur bic Sfjatfadje, bog

n)ir einmal ba finb. SBarum mir ba finb??? 3a, marum?
3)icfe Jrage, ju melier ber mertfd^(tct)c ©eift mit etementarem Un*

geftüm fief) brängt, crjftirt für ben Ungläubigen überhaupt nidjt,

benn bic Icfcte Sfntmort auf jebeS „SBarum?", eS mag ein ©egenftanb

fein, melier eS motte, man mag fid) in ben meitläufigften SBinbungen

ergeben — bie lefcte SIntroort lautet immer: „roeil cS ©Ott fo gefallen

§at." Unb ber Begriff „Gott* ift ja bem Ungläubigen unöerftänbtidj.

2öir aber fragen m ar u m ? Unb mir erhalten bie $ntmort, bafj

ber Sßertf) beS ßebcnS nidjt in ben äußeren ßebenSumftänben liegt,

fonbern fidj auf bic ©migfeit be$icljt. SBenn mir uns auf @rben

ben Gimmel erfämpfeu, fo t)abcn mir ben $md unfereS 3)afein8

crreidjt, ob mir in ©tan$ unb Sßradjt, ober in 9iotfj unb (Stenb

gelebt fjaben. liefen 3mccf $u erreichen, baju bient aber eben —
auger anberem — auet) bie Unglcidjfjeit ber ©üter. $ic$ugcnben

beS ^rrnen finb anbere als bic Xugenbcn beS SRetdt)cn ; unb ©Ott

gibt ©elegenljcit $ur Uebung alter Sugenbcn. SBie follte jemanb

bic Sugenb ber Sarmfjeraigfcit, ber Aufopferung für anbere, ber

greigebigfeit üben, menn niemanb bcrfelbcn bebarf ? $ie Ungleichheit

beftet)t, bamit mir baS eben ausgleiten, unb uns baburef) SBerbicnfte

ermerben, bic uns ben $immct fidjern.

Öciber mirb baS aber nur [cr)c menig oerftauben unb aufs

gefaßt, ©emiß fjat fid) jeber fdjon auf bem fo najje liegenben

©ebanfen ertappt, menn er an ©teile $lbam'S gemefen, fo t)ätte er

nidjt bie Xfjorfjcit begangen, auf bic fdjöneu SBorte ber ©erlange

hineinzufallen. Unb mir finb alte Slbam, unb menn unfere Scibcn*

fdjaft ins ©piel fommt, finb mir fd)on ade auf bie frönen SSorte

biefer ©erlange t)incingcfaaen. Unb gan$ befonbcrS ift btcS ber

gaH in 93e$ug auf bie ungleiche S3ertt)etlung ber ©titer.

II.

2>ie ©cnußfucr)r, meldje mir bereits oben als eine ber SBunbcn

SuropaS gefdjilbert, roeeft namentlich in benen, meiere oon bem

gütigen ©djöpfcr mit größeren ©aben ausgerüstet finb, baS Streben
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fidj ©üter #i erroerben, um mit bereit $ilfe ficfj alle (SJenüffe Oer«

fc^affcn $u tonnen. $)cr in ben 93anbcu bcr Seibenfcrjaft liegcnbe

9Wenfch fcfct fid) leisten ©inneg über bie S^rbarfeit ber SBege, bie

er ba$u einferlägt, funmeg, wenn fie nur junt Siele 311 führen

fdjeinen; unb biefe ©üter btenen aufs neue ba^u, fid) folche in

erhöhtem äRaße $u ermerben, unb je mcf>r er beren für ficfj er*

roirbt, befto mehr ent^ic^t er ben anbern, befto mcfjr erlangt er bic

mafy, anbere ausbeuten unb fie als Littel für feine fdbftfüchtigen

3n?ccfe $u üermenben. 2)a3 ift ^eute in ein förmliches @uftcm

gebraut, mcldjcg unter bem tarnen ßapitaliSmuS unfer ganzes

gefeflfehaftticheg Sebcn bcherrfdjt. 2)a3 ganje ©innen unb Xradjten

läuft barauf Innaitv, (Sapital an^ufjäufen unb bagfelbe %tlc> jum

®enuß, tfjeilg $ur meitcren Slnrjäufung 3U benujjen, bann mirft fid)

Sapital auf Kapital, ba8 größere fud)t ba$ Heinere aufeufaugen,

unb fo gcr)t biefer Sßrogeß immer weiter; ber SJWttetftanb beginnt

ju üerfchttrinben, auf ber einen ©eitc fcr)aaren fidt> bie großen SBer*

mögen ju immer höheren Raufen $ufammen, auf ber anbern (Seite

ergreift bie 2Irmuth immer größere Staffen. $cr eine tapp, bcr

im öorigcu Safjrc fein ©infommen auf etmag über 6 2Rißioncu

bezifferte, beziffert cg in biefem Sa^rc auf 7 Ütfißioncn; fein @iu*

fommen nidjt fein Vermögen — fjat in einem Safnre um faft

eine ättißion zugenommen. 9Bo miß baS #nau8?

S93ie baS Streben nad) irbifdjen ©ütern eine feiner §aupt=

quellen in bcr ©cnußfudjt hat, fo wirb mieber umgefcfjrt bcr SBcfifc

großer irbifdjer ©ütcr zu einer tntcnfiücu Steigerung bcr ©enuß;

fucfjt beitragen. SBcnn bcr SKeufd) einen SBed)fcl jmifc^en aj?üf)c

unb ©enuß herbeiführt, fo ift bog feiner 9totur ganz cntfprccfjenb

;

ja e3 ift if)m notI)mcnbig. $cr Üftenfd) fann meber fortbauernb

arbeiten, nod) fortbauernb genießen, bcibcS ruinirt i^it. @r bebarf

ZU [einer (Erhaltung beg Ächfelä bc£ einen unb beä anbern. $lbcr

bic ©ennßfucf)t muß baoon wohl untcrfdjicben roerben. $)a§ SBort

„Sucht" bebeutet ctroaS franfhafteS, cttuaS, ma* mit Öcibcnfchaft

auf Soften anberer $)ingc erftrebt mirb. (Sin üon ©cnußfudjt er*

griffener 2Reu)d} genießt noch nicht eigeutltd;, fonbern er fuct)t, er

ftrebt mit feibenfehaftlicher @icr barnach, fein fieben in ©enüffen

hinzubringen; er miß bem ©enuffe fröhnen unter aßen Umftänben,

barum bie ®ier nach ben Üttittcln beä ©enuffcS, je mehr er §at,

befto mehr genießt er.

2lber ber ©enuß ftumpft ab; mag bem -äftenfehen ^uerft eine

8
Digitized by Google



S5on $$tlipp SQSofferburß. 9

ßuft mar, baS wirb if)m burcf) häufige SBieberholung eine ©ewohn*

heit, e3 reijt ihn nicht mehr; er »erlangt neue fRei^c, immerwährenbe

föcije, ftetS fid| fteigernbe ^etje, unb barura öerlongt er immer

meijr Sföittel, immer reifere Littel, immer weitere Bezugsquellen,

immer größere Äreife für feine Ausbeutung.

Unb baS geht fo in ftnfinitum. 3e mehr (Siner auf ©enuß er*

pidjt iß, befto größere ©elbmtttct brauet er, unb je größere ©elb*

mittet er erlangt, befto raffinirteren ©cnüffen gibt er fid) hin. S)aS

währt fo lange, bis ein förad), fei cS auf ber Börfe, fei es auf

bem §anbetSmarfte, fei es aus einem SReoolber, unter bem gludje

ber Betrogenen unb Ausgebeuteten, bem ein jäfjeS (Snbe bereitet.

Aber biefc ©cnußfucht, fammt bem aus ihr folgenbem GapU

tatiSmuS ^aben aud) eine Äe^rfeite ber SWebaifle. 2)ie (Sntmitfelung

bcS Kapitalismus fe|t Seute borauS, meiere mit größerer geiftiger

Energie unb größerem ©djarfjinn als bic 2Jtoffe auSgerüftet finb.

3ft einmal ber SHcidjtfwm in wenigen §änben, fo ift baS aHerbingS

utc^t mehr notfnoenbig, baS ©elb arbeitet bann bon felbft weiter,

unb man fann fid) in ber Sßerfon eines $ircctorS ober ©efdjäftS*

füfjrera biefe geiftige (Energie, fowic alle tcdjmfcfjen gäfjigfeitcn ein*

fad) faufen, wenn man erfterc bon 9totur nidjt befifct, unb $u faul

ober su bumm war, fid) Icjjtcrc $u erwerben. $)cr ©clbfad crfcjjt

boÜftänbig alle perfönltc^cn (£igenfd)aftcu unb Talente bcS 27cen[chcn.

^Diejenigen nun, Welche beu fraglichen ©elbfad nidjt befifcen,

fer)cn fid) ber Ausbeutung preisgegeben. 3m Anfange war baS

ein $ampf zwijdjcu mehr uub .
minberbegabten 3ttenfchen, unb ba

mußten fid) bic Unteren wotjl ober übet in if)rc Ausbeutung fügen.

28ie aber allmäf)lig ber ©elbfad au bic Stelle ber Begabung trat,

ift ba» nud) aUmäf)lig ein Stampf ^rüifcrjcu SReid) unb Arm gc--

worben. 3)ic Bereinigung üon Intelligenz unb Bcfifc ift ein 3ttärchcii,

cS ift eine Draperie bcS BcfifccS, wcldje if}m einen Anfprud) auf

Beoor^ugung in ber Orbuung ber öffentlichen Angelegenheiten gc*

währen foll. AllerbingS hat ber Bcfifocnbe ben ungeheuren Borzug,

baß ihm bic 9Kittet $ur AuSbilbung aller feiner geiftigen ©aben

au ©ebote fter)cn. liefen Boraug f)üt ber Arme nicht, wenn ihm
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auct) burdfj ein 3ufammentreffen gtücflid^cr Umftänbe auSnar)mSmcife

einmal bie OTttel aufaßen fönnen.

Slber baS ©efürjl ausgebeutet $u werben, unb ffloax maßlos

auggebeutet au »erben, baS f)at bie Sflaffe, unb bte« ©efühl mußte

einen ftdt} progreffto fteigcnben ©roll in ü)r erregen, ber allerbtngS

fo lange ftumpf uub roehrloS ift, als fie nicht über geiftige (Sapa*

citäten oerfügt, roelc^e if)r bie Ungcrcchtigfeit bcS UebclS jeigen unb

mit Mitteln Abhilfe bei ber §anb fittb. Db biefc «Wittel

roirflicf) aum QkU führen, baS märe eine anbere grage, meldte

aber berjenige ju bejahen feljr geneigt ift, ber unter ben Uebeln

ferner leibet.

SStr machen'* ja alle fo. SBcnn mir franf finb, gebrauten

mir bie Littel, bie ber Ätjt anorbnet, im Vertrauen, baß fic jum

Siele führen; aber mir beurteilen baS nicht, mir oermögen baS

nicht, mir haben nicht bie Jä^igfeit ba^u. Sßie mit ber pf)t;fi[djen

Sfranffjeit, fo gcr)t eS auch ähnlich mit ber fokalen ßranfljeit.

2)aS ift oielmefjr Sacfjc beS Vertrauen«, als einer flaren Erfenntniß.

2luS ber äJcaffe ber Ausgebeuteten fehmingen .fief) Einaelne, mit

Ijcroorragenben ©cifteSgaben auSgerüftet, gührcru auf, unb bie

Üttaffe oertraut ifmen. ©ic §abcn bie nötfngc Söcrcbtfamfcit, baS

Uebcl 31t fehilberu, roclchcS bie SJfaffc bebrüeft, unb bie SWittcl an»

greifen, burch roeldje Abhilfe gef^en fönnte. $)aS Uebcl Oers

ftcfjt bie 2tfaffc; bie Eonfequenacn ber aWittel üermag fic uidjt $u

überfchen. $a fic aber bic ©djilbcrung ber Uebel als richtig

crfeimt, fo oertraut fie auch auf bic SRidjtigfcit ber üorgcfd)lagenen

ÜJcittel. SGBir [cfjeu ^eutc biefen Sßroacß in einer gerabeju furcht*

baren Ennuiefelung oor unferen Slugcn. SDtc S03 1 albemof rattc

ift ber Slücffdjlag be* Kapitalismus auf bic ätfaffc ber Unbemittelten.

$)aS ift auch gar nidjt anbcrS möglich- SlHc motten fich

mof)l fein laffeu, unb bie fönen tljun es auf toften ber Anbern.

£en Erfteren crfd)eiiit natürlidj biefe Einrichtung gana bortrefflich,

©ic fc^märmen für bicfclbc unb moHeu fic um jeben $reis er*

galten, ©ic mögen im übrigen gefilmt fein, tote fic moflen, aber

jeben oergöttern fie, ber eine ftarfc §anb §at, unb biefe ba$u

herleifjt, biefc Einrichtung aufrecht au ermatten. $)a nun roeiter ber

moberne ©taat gana auf biefer Einrichtung fußt, fo fiub fie heut

au $age — baß ©Ott erbarm! — bie ftaatSerfjaltenben Gräfte.

sMit feinem SBorte mirb ein größerer §umbug getrieben, als mit

bem SÖBorte „ftaatSerhaltenb." 2Ran benft babei fofort an einen
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ruhigen mofjlmollenben öürger, ber treu ju feinem gürften unb

. beffen t)ohcr Regierung fteht, ber bo« aufbringlidje Cuäruliren unruhiger

ßöpfe ha&t unb üor nic^td einen größeren Horror IkU/ al« öor

einer Äcnberung ber heutigen öerhältniffe, bie gar nidjt fo )d)kd)t

feien, al» fie Dom Sßlcb« gemocht mürben. 2)cr (entere fei mit

gar nicht« aufrieben, unb müffe bon ber Dbrigfcit mit eiferner §anb

niebergchalten merben, bomit er bie allgemeine Drbnung nic^t ftöre.

Rauben, ftcfjlen unb teilen, ba« fei feine eigentliche $eoife!

liefen ©ebanfengang burchläuft bie ©eete umoillfürlich bei

ber SBorfteHung eines ,,©taat«erhaltenbcn." $lbcr toa« befagt beim

eigentlich oa^ 2ß°rt ? Pehmen mir ben „©toat" al« p^tlofop^ifc^en

Segriff, bann finb mit ÄuSnatmte ber STnardjiften alle Seute ftaatS?

er^altcnb. 2öer glaubt beim, bafj eine menjdjlidje ©efeflfehaft oljne

(Staat beftcfjen fann? 2Bo freie öernünftige, gcfeQfdt}aftltc^ ücran*

lagte SBcfen in @emcinfd)aft leben, ba muß irgenb melcfjc Crgani*

fatton norhanben fein, toclchc ba« gegenfeitige Verhalten regelt, unb

bie notfjmenbige traft befifct, benjenigen, melier fid) an biefe Regelung

nic^t fcfjren miß, in bie ihm gebührenben ©fronten jutrüefaumeifen.

darüber finb alle Parteien einig, fotoohl biejenigeu, melchc fich

„ftaatlerhaltenb" nennen, wie auch biejenigeu, meldte biefe als

„ftaatSurnftür^enb" bezeichnen. $>ic Stfotfjroenbigfeit bc« ©taate«

befennen bie lUtraconfcroatiücn unb bie ©ozialbcmofraten. 92ur

tuic ber (Staat au$fef)cu joll, barüber gehen bie Änfidjten auS-

cinanber. 92ur bie Slnarchtfteu behaupten — menigftcu« nach bem

^Begriffe ihrer Sßarteibeacidjnnng — baß ein 3ufommenleben 00,1

ÜJtcnfdjen auch üh»c ®taat beftcheu fönnc; ob fic fich »&cr 0011

©inu biefer ^arteibcjcidjnung Hör finb, unb ob fich 'hrc Ucbcr*

Zeugung mit berfelben beeft, ba« laffe ich l,lit W Jragezcichcn

bahingefteüt. SWir fcheint, bafc ba« ooUftänbig üermorrene ftöpfc

finb, bie au» ben Leihen ber ©ozialbcmofraten hervorgegangen, unb

meinen, e« müffe irgenb clma« blutige«, gräfjlichc« gefchchen, um

ber ©cfcllfchaft bic Unhaltbar feit ber heutigen gufränbc üor^u-

beniünftrircu, Janottfer, bic ben 3ufammcnh°nd üon Urfac^c unb

SBirfung ocrlorcu hoben, unb überhaupt (eine Harc SBorftcflung oon

bem befifcen, ma« ift, ma« merben fott, unb ma« werben fann. (5«

ift mir noefj uirgeubmo ein anarchiftifchc« Programm aufgeflogen,

unb ba« Vereinzelte, ma* man über ihre Stbfidjten hört, befchränft

fich lebiglid) anf ba« 9?icberreifjcn, nicht aber auf bie bann ein*

tretenbe anbermeite ©cftaltung. 3er) ha^e *>ic 2lnarcr)ifren einfach für
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SSerrücfte, bcrcn 2Bar)nfinn übrigen« im fjödtften ®rabe gemein*

gefät)rlid) ift, unb bieg groar in be3 SßorteS boUftcr Sebeutung. .

$et)ren mir nad) biefer Slbfdjmeifung unferem ©ebanfen*

gang $urücf, um an ben ©afc anknüpfen, bafj, menn man baä

SBort „©taat" als pt)iIofopr)ifdjen begriff nimmt, aflen Parteien

ot)ne SluSna^me baS fßräbteat „ftaatSerfjaltenb" jufommt. (ES folgt

aber barauS, baß man -bei ber SBegeicrjnung „ftaatSerfjaltenb" baS

SBort „©taat" nidjt als pt)ifofopr)ifd^en begriff befjanbelt, fonbern

barunter berftcljt ben (Staat, fo mie er fjeute ift, fo mie er ficr)

tjiftorifdj entmicfelt Fiat, unb ba müffen mir nun geftet)cn, ba& ftet)

mit 5luSnat)mc beS glütflid) $u ©robe getragenen Kartells menig

ßcute finben merben, melden ber Settel „ftaatäert)altenb" jufommt.

$)ie (£arteHparteien, ja, bie motten ben ©taat, fo mie er Kr, erhalten.

$)ie r)aben it)n audj gefRaffen, bie t)aben ifjn fo entmicfelt, benen

ift er auf ben ßeib $ugefdritten, fie finben it)r materielles unb

ibeelleS — sit venia verbo — Sutereffc . babei. ©ie Ijaben ficr)

bie 9Wad)t £u erringen gemußt, t)aben bie $Berr)ältniffc, bie fie oor*

fanben, nad) ir)ren .ßmeefen umgcftaltct, fie befinben ftdt) gau$ motjt

babti; unb erflären nun jeben für einen ©taatsfeiub, ber an ifjrem

©taate rüttelt. Stein, fo t)aben mir nicr)t gemettet! @S ift eine

ctmaS amnaßlidje gorberung, bajj baS Sfab ber ßeit unb ber gc*

fct)tcr)tlicr)cn (Sntmicfelung in bem Slugeubltcfc ftifl ftet)en foU, in

meinem gerabe bie Dfreibier unb gabrifpafdja'S en vogae ftnb.

(58 liegt in ber Ötotur ber ©adjc, bafj fiel) bem gegenüber eine

immer mactjfenbc fHcaction ergeben mürbe unb biefc üteaetton ift

bie ©ostalbcmofratic.

@S bürften ficr) mor)I mand)e über bie !8er)auptung erftaunen,

bafj bie ©ogialbemofraric eine rcactionärc Partei fei; bie ©o$iaI*

bemofraten felbcr, bie fid) für eine revolutionäre Sßartci erflären,

nid)t am menigften. (&* gehört eben ju ben nod) nid)t genug gc»

mürbigten äRifjftänben unferer Qeit, bafj bie SBorte eine öebeutung

annehmen, bie ifjucn mfprünglid) nid)t gufommt, unb ba§ man

bann baSfelbe Söort in beiben Söebeutungen neben cinanber gebraucht.

S)aS t)at fdjon $u manchen unb tt)eilmeife ücrfyängnifjbotlen Dftijjj*

ocrftänbniffen geführt. £)ie $luSfüt)rung bicfeS ©ebanfenS mürbe

uns $u meit abführen, unb unferc ßefer merben uns berfterjen,

menn mir fagen, ber Sozialismus ift bie ftteaction ber ©efeQfdjaftS*

maffen gegen ben (Kapitalismus, ober mie er in politifcr)em (Softümc

fid) nennt, ben CiberaliSmuS. (SapitaliSmuS unb SiberaliSmuS finb

12 n .

Digitized by Google



<Bon $&tlipp ©afferburß. 13

nämlich feineSmegS trüber, fonbcrn fie finb ganj biefelbe Sßerfon

nur in t>erfd)iebenem §abituS. 3n fokaler $appe f)etfjt ber Surfte

(Kapitalismus, in politifcher Äappe, ßiberalismuS, unb menn er

barhäuptig ift, bann abliefen nur ben natften (SgoiSmuS. Sein

28af)Ijprudj ift: atte^ für mid)! Sßa* gehen mich bic Slnbcrn an,

bie mögen für fidj felber forgeu! $>ic Sttaffe ber Ausgebeuteten

antwortet mit bem Stufe: SllleS für baSöanjC, unb baS forgt bann

für Sitte. SBir glauben faum, baß man bie (So^ialbemofratie in

eine bünbigere gormel fleibcu fann.

SBenu man beibe gormelu mit cinanber oergteicht, mer möchte

ba nicht, Dom rein menfchlicr)cn unb fittlicf)cu ©tanbpunfte ans, im

erften Augenblick fid^ für bic festere entfdjcibeuV (Sehen mir

aber einigermaßen näher $u, bann ergibt fid), baß fie ebenfo grunb*

falfd) roie bie erftere. 3)aS Heilmittel ift um fein {jaar beffer,

als bie Äranf^eit.

$)er (Kapitalismus betrachtet ben äJicnfdjcn nur als Snbioibumu,

als toSgelöft oon ber ©efelljefjaft. SBenn eS i(jm, bem Snbiuibuum

gut gef)t, bann ift aßeS, mie cS fein foll, unb mehe bem, ber feine

— womöglich gottcSfchänberifchc §anb an bie Aeubcrung ber SBer*

rjältniffe legt. Aber ber SRenfd) ift nicht bloS Snbiöibuum, er fteljt

in ber ©cfcßfdmft brin, unb ber (Staat, bie organifirte ©efeßfehaft,

fann feinem ßwd titd^t baburd) nad)ftvebcn, bafj er auf baS 933or)l

eines SnbiüibuumS, ober einer Anjal^l uou ^nbiuibucn fein Äugen*

nicrf richtet, (Soweit bic Regelung ber Sßcrhältniffc öon ihm ab*

tjängt, muß er baS 2Bot)l beS ©an^eu berücfficr)tigcn ; menn auch

in golge baoon bie Üagc cincS (Sin^clncn ober einer klaffe nicht

fo günftig fich geftaltct, als fie fid) bei feiner auSfchliefjlichen 93c*

rüc!fichtigung gcftalten mürbe.

ÜDic (So^ialbemofratie thut ba* Umgcfchrtc. «Sie betrachtet

ben ÜÄenfchen nur als ©efeßfehaft. ©ie lägt bic ganje Snbioibualttät

in ber ©efeßfdjaft aufgehen. Unb baS ift ebenfo falfch. $cr ättenfeh

ift nicht bloS ein gefeßfdjaftlidje» SBefen, fonbern er ift auch ein

Snbioibuum. @r miß auch 2id)t unb Suft ^ur Entfaltung feiner

Sßerfönlichfeit. $)ie Freiheit beS §anbelnS entfpricht feiner innerften

Statur, unb fiubet nur barin ihre natürliche Sdjranfe, mo fie be*

ginnt, biefelbe greifjeit anbern $u üerfüqen. 5)iefe richtige 9ftittc

aufeufinben, biefe <Scr)ranfen ju errrdjten, für ihre 23eacf)tung

(Sorge $u tragen, baS ift bie eigentliche Aufgabe beS (Staates.

$)aS ift nun allerbingS ein Sbcat, baS nie erreicht morben
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ift, unb wo$l aud) nie böllig erreicht werben lüirb. $C6cr eS gibt

unS bic Stiftung an, nadj Welcher ber Staat $u ftreben l)at. @S

jeigt un3, tüic weit ber Staat oon bem richtigen SJBege abgcfommeu

ift : auf ber einen Seite ber Kapitalismus, bie fokale &ermummuug

bcS naefteften (Sgoi-smuS, ber bic ©emalt in ber §anb l)at, auf ber

anbern Seite als SRütffdjlag bic So^ialbcmofratic, bic uaeftefte $er*

nidjtung beS Snbioibuum« mit feiner berechtigten freien SBillenS*

beftimmung, welche nadj ber ©cwalt ftrebt; beibe 311 bem grocefe,

ben 23cdjer beS ©enuffeS bis auf bie £efc $u leeren, ba haben mir

brei offene Sßunben, aus weldjen bic gütige ©cfettfdjaft blutet.

Unb baju fommt gleich nod) eine uierte. SBir haben auf

ber einen Seite ben auSbeutenben Kapitalismus fenucn gelernt,

welchem auf ber anbern Seite bic Sßartei ber Ausgebeuteten unter

bem Söanner beS So^ialbemofratic gegcnübcrftcln;. $)er Stotur ber

Sad)e nadj ift bie geringere gafjl «»f @^t£ ber Ausbeuter, bic

SWaffc auf Seiten ber Ausgebeuteten. Sonfi mürbe fidj bie AuS*

beutung tarnn lohnen.

SBcnn nun bie finanzielle traft bei ben Ausbeutern liegt, fo

liegt bic ph\)fi[d)e traft bei ber ausgebeuteten Sttaffc, unb bic leitete

brauet fid) nur ber au ifjr Donogenen Ausbeutung uub biefer

ptmfifchen traft bemufjt 31t werben, fo fd)lägl fie bic Ausbeuter

nieber unb tf)eilt bie gemachte Söeutc unter fid).

$)ieS SBewufjtfein breitet fid; nun aber in ber So^ialbemofratie

unb burd) biefelbe aus. 9Äan f)at biefe Bewegung anfangs fel)r

gering gefdjäfct. X^eilS mar bie Ausbeutung nicht fo fmchgrabig

cntwtcfelt, mie heute — uub mit jebem neuen gortfdjritt in ber

£edjnif entmicfclt fie fid) weiter — tf)eilS hatte man nur feljr un*

flare SBorftellungen nic^t nur oon bem Programme ber So^ial--

bemofratie, fonbern auch oon bem Umfang, ben Urfad)en unb bem

ftürtfdjreiteu ber Ausbeutung, nicht minber bon ber üJiögltdjfeit

einer Abhilfe. $)aS ift ja alles Ijeute nod) in ber ©ntmicfclung

uub tlärung begriffen; ttjeitS enblidj büdtc man oon oben mit

©eringfdfäfeung auf baS ©ebafjren eines oon unaufriebenen 3BeIt«

oerbefferem geführten §aufenS ^lebejer herab.

Auc^ über ben le&teren Sßunft haben fid) bie Anfielen bc*

beutenb abgeflärt unb finb immer nod) in weiterer tlärung bc*

griffen. $)ie So$ialbcmofratic ift heute bie beft organifirte unb

bisciplinirtefte Partei, fic üerfügt über 46 Sifcc im Sieichstag, unb

überall, wo nid)t ein bie Üflaffcn gcrabeju auSfchüe&cnbeS SSahl*
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gefcfc tymlty, ift fie in bie ßaubeS* unb ßornmunaruei tretungen

cingebrungen, unb wenn man ohne bic Sörille ber Voreingenommenheit

if)re Haltung betrachtet, fo muß man fid) fagen, bafi cS it)ren

jührern uid>t au intelligent unb ©efehuf, ihren Anhängern uidjt

an Vegeifteruug unb Dpfermilligfeit fehlt. (Sine fold)c Partei aber

mufj mit ber Qtit ihren ©eguem furchtbar werben, rocuu biefetben

aufhören, pfmfifch ftärfer 31! fein, als fie.

2>er (SapitaliSmuS, bejm. Liberalismus mar barum burdj

feinen @elbfterf)altung*tricb gelungen, fid) auf natürlichem ober

fünftlidjem SBege biefe größere Phufifäc Straft 311 fiebern. 3m
Slugenblitfe, wo ihm biefe ©tüfce mangelt, fliegt er fjeute fdjon in

bie ßuft.

©eine 8nft$aimngeu beherrfdjeu ben mobernen ©taat, unb

biefer mufjte il)m bic bem Liberalismus felbft inaugclnbe phnfifcfje

$raft liefern. $af)er baS Eintreten beS Kapitalismus für bic

iöerftärfung beS |>eere*, unb biefeS (Eintreten fieberte bem ©uftem

beS 9ttilitartSm uS ben ©ieg. Unb fjier ^abcii mir bic öiertc

Söunbe, an roeldjcr ©uropa blutet.

TV.

$er Kapitalismus f)ai beu Militarismus nicht eigentlich ge*

fcfjaffen. fterfclbe lag oielmehr eingebettet in ber ©ntmicfelungS-

gefefu'djtc ber Söehrfraft. Äu* beu geubalfjeeren fiub ftchcnbc ge*

roorbene ©ölbucrljeere gemorben, bic in ber 3af)l anfangs }ef)r

befReiben maren, bis granfreich, in ber SRedolution mit halb Europa

im Kriege, bie levee 011 inasse anorbnete. Von ba batirt bie all*

gemeine 2Bchrpflid}t, unb baS griff aßmählig immer meiter um fid;.

SBünfche, über ein fchlagfcrtigeS #eer 31t oerfügen, maren

genug oorhanben. 2)er Stbel fanb im §eere, beffen £>ffi$ierftellcn ihm

zufielen, eine feinen Xrabitiouen cntfprechenbe ©tellung, unb jebe

Vermehrung beS §eereS fam feinen ©tanbestntcreffen entgegen. 2)ie

Ärone erfanntc barin eine bebeutenbe 3unahme ihrcg ®tww& unb

bie ^olttif beS ©taateS ftüfete fich auf ba* §ccr. SDaS gan^e ©e*

toicht, mclcheS fic bei ber Lenfung ber Slngelegcnheiteu Europas
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augübte, bemafj fid) nad) ber 3af)i ber Bajonette, bie fie in bie

Söagfchale $u toerfeu öermoc^tc. $>aau tarn bann nodj bie (£ut*

micfelung ber Sßolitif, in meld) er ber (SJninb)a^ bag 3Jdatl>t oor

Stecht gef>e, ^n>ar nicht fo naeft auggefprodjen mürbe, ruie bieg

fpäter gürft SBiSmard tf)at, aber geübt mürbe er trofcbem. ©o
war benn ber gute Söitte, ba3 §eer au uermehren unb fd)lagfcrtiger

ju machen, bei ben tonaugebenben ©Malten be3 Staate«, ber Ärone,

ber öermaltung, ber Diplomatie unb Mriftofratic in h&d)ftem TOafte

oorhanben.

Vlber bic (Sntmidelung ber conftitutionellen 3$erf)ältmffe legten

bem ein unübcrfteiglicheS §inbernif$ in ben 2Bcg. „tfeiu ©clb

feine ©djroeiaer," ift ja ein befauntcS äöott, unb bic feiten

Kammern ber uerfchiebeuen ßaubftänbc, meldte aßgemad) tu ba*

liberale Jafjrtuaffer cinlenften, Ratten bie §anb au bem ©taatSfäcfel.

©o lange bie ütfermaltung beä ©taateS öou bic|cm liberalen 3?at)r»

maffer nicht« miffen moüte, erlebten mir eine feljr lebhafte Oppoftttou,

meiere fid) gegen alle Birten öou ©elbanfprüdjen ber Regierung

geltcnb machte. Daneben fiuben mir ben ÖiberaliämuS als Vertreter

aller freiheitlichen Jorberungen.

9fad)bcm fid) aber unter ^i^iuarcf ber Umfchmung Donogen,

feigen mir bie liberalen eine gan,$ anbere SKollc fptclcn. ©ie fpredjcu

nur nod) oon ber greifet, meiere f i c meinten, b. f). üon ber irrigen

unb inSbefonbere oon ber greifet bc3 ©elbfadeS. #He3, mag bem

roiberfpi act), mar eben in ihren Augen unfrei, mittelalterlich finfter,

rücrMrtSfdjreitenb. greifet über alleg, ber ©taat follte öou $oliaei

megen niemanben mehr htnbern, fidj fo frei, mie möglich bemegen

$u fönnen, namentlidj auf üolfömirthfd)aftlichem ©oben; man nannte

baä freiließ nicht Anarchie, 28ud)er, Ausbeutung, Söergtmaltigung

beä Sapitaläfchmachcn. 316er man tl)at fo, big aur SBcrmdjtung ber

politifdjen förjftena. 2Bie man bei allen öffentlichen SBahlen bie

finaujieH Abhängigen als ©timmoich berjanbelt hat, ift ja fyaax*

fträubenb conftatirt. ©ie maren gc^mungen ihren eignen Ausbeutern

)u parlamcntarifchen ©ifccn au uerfjelfcu, unb bcnfelben bic Ruthen

in bie §anb ju geben, mit benen fie auf bem Söegc ber ©efefc

gebung gepeitfeht mürben.

Natürlich erftarfte unter biefen (Jinflüffcn bie ©o^ialbemofratie

immer mehr. 9flit bem machfenben Drude mächft auch ocr ®^gcn=

bruef. Dag ©oaialiftcngcfejj fommt f)kx uur in fofern in 33etrad)t,

alg cg au bem öoI!dtoirtt)fc^aftItct)en Drucf einen fcfonberen Drucf
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auf bic freie Action berer übte, bie fid) beS erfteren crroehrcn

wollten. 2)aS crt)ör)te ben ©egenbruef. Nunmehr aber blieb flum

Schufce beS bem liberalen ©uftem ^ulbigenben (Staates nichts mct)r

übrig als baS §cer unb in ber JÖerftärfung beSfelben begegneten

fid; ade f/errfc^enben demente. 'Die politifdje &ige mar aud) gan$

geeignet, biefem ©treben aßen erbenflichen Sorfdjub $u leiften, unb

fo §aben mir benn baS, maS man ^cutjutage ÜRilitariSmuS ^eigt.

SBir haben nicht notfnueubig, tiefe« ©Aftern $u entjuiefetn,

toir fennen eS ja alle, cS brütft auf unferen ©dmltern. S)aS gau^e

bürgerliche Seben $mängt fid) in ben militärifdjen 9tar)men, unb

roo man für gut finbet, mit fcharfen Patronen $u fliegen, fyabtn

bie fianbleute baS Betreten ihrer gelber fo lange ein^ufteüen. $)iefe

eine X^atfac^e fagt met)r, als gan^c Söänbe befagen tonnen, unb

menn man bei ber SBa^l ber ©chiefeeit auf ben Sanbbau fHürffic^t

nimmt, fo rührt baS bafjer, meil man bic Sr^eugniffe beSfelben

bod) ebenfalls braucht, unb ber Bauer aud) etmaS (Mb h0Dcn

mujj, um feine Steuern $u bejahen.

SBcnn mir nun unfere fcitfjerigcn Ausführungen fur^ recapi*

tuliren, fo finb mir oon bem Xrieb bie Annchmlichfeiten beS SebcnS

$u genießen auggegangen. 2ötr f)ahm gefct)en, mie biefer feljr

natürliche Xricb fid) sur ©enugfucht auSmud)» unb baS ungezügelte

(Streben nach ocn ©ütern biefer SBclt ^eröorrtcf; mir höben toeitcr

gefehen, bag baS $ur Ausbeutung ber minber gut fituirten SRaffe

burch bie finanjfräftigen (Elemente führte, unb bag baS progrefftoe

Umfid)greifcn biefer Ausbeutung, bic fid) als Kapitalismus präfentirt,

ben SBiberftanb ber Üttaffe h^^auSforberte, melche fich ju biefem

Bet)ufe als ©oatalbemofratic organifirte, unb mie bann enblid),

burch bie potittfdt)e £age unterftüfct, ber Kapitalismus 3um ©chufce

feiner 9ttad)t unb $errfd)aft bie ermünfehte §anb aur AuSbilbung

bcS SKilitartemuS bot.

$ag finb nun bier SBunben, unter betten (Suropa blutet. Aber

alles bicS ift nur ber äugcrlid)c §ergang. SBir mürben meber bie

2ttoglichfeit biefer äuftänbe, noch ihre logifchc (Sntmidclung

,

noch ihren inneren ^ufammenhaug ooOftänbig begreifen, menn mir

nicht baS tiefer fifcenbe Uebcl, melchcm baS aUeS entfliegt, in ben

ÄreiS unferer Betrachtungen aögen.
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V.

$ie8 tiefer fifccnbe Uebel, biefe fünfte SBunbc, ift bie immer

mefjr unb mef)r um fidj greifenbe ©ottentf rembung, bie SBer»

bunfelung beS ©otteäbegrif f 3. 3Won fyat feit bem ^cftefjcn

beä (Sfjriftentljumä um ben Gttauhen gefämpft; ba* mar nid)ti>

9ieue§. @8 ift fein ©laubenSfafc, ber nicht fo unb anberä auSge*

legt morben ift, baoon gec)t auef) bie SRenf^eit nidfjt ju ©runbc,

folgen gorfdmngen nachzuhängen liegt oielmefjr in ber 9totur be3

menfehlichen ©etfteS, unb ba berfelbc bem ^rrt^um unterworfen ift,

fo merben bie ©rgebniffe feiner gorfdjungen balb richtig, balb un*

richtig fein, bafür ^aben mir bu$ unfehlbare Schrämt ber Äirdje,

baS ju entfReiben. SBenn 9?om gefprodjen, bann ift ber (Streit au

@nbe. ©o fönnen mir formen, ohne bag burch bie ©rgebniffe

unferer gorfefjungen fid) ein Srrtfmm herauSbilben unb feftfcjjeu fönnte.

Unb memt felbft ber §ocfjmut be3 gorfcljer* ben unfehlbaren

(fcntfdjcibungen ber Kirche fidj ju unterwerfen Dcrmctgcrte, fo ift

ba3 ein namenlofcS Unglücf für if)n, aber in ber großen (Sntaricfelung«*

gefdjidjte ber äJcenfdjhcit ift e£ ein Sropfen am Sinter. $iefe

9£ebclfterne finb aufgegangen, ^aben eine geh lang einen SRebelflecfen

am girmamente gebilbet, unb fidj bann allmählich im Siebet auf*

gclöft. $a8 girmament aber ift baäfelbc geblieben.

§eute ift aber bie ©ac^e anberS. üföan ftreitet fid) nicht

barüber $erum, mie ba« ©edjStagemerf aufeufaffen ift, ob (ShriftuS

bem Sater tocfenggleid) ober mefcnäähnlich ift, ob in ber SSanb*

Jung ber ^eiligen Sflcffc eine mirflidje SerroauMung ber ©ubftan^en

ftattfinbet, ober ob baä alles nur eine fumbolifdje Söebcutung ljat.

$aS finb alle« fehr mistige gragen, aber heute fyanMt eg fid)

nicht mehr um biefelbeu. §eute fjaubclt e« fid) um bie grage, unb

nur um bie grage, ob c3 überhaupt einen perfönlidjen

@ott gibt, (äö fjaubclt fid) uidn" mehr barum, toaS einer glaubt,

fonbern ob er glaubt. Stecht be^eic^nenb ift bie Wnttoort eined

entfdjiebenen Ungläubigen in SDJaiu^, ber auf bie Slufforberung bem

2lltratholi$temu3 beizutreten, biefe» mit ber Sßotioiruug ablehnte:

„Söenu id) alles anbere glaube, bann nehme ich bie Unfehlbarkeit

be» Rupfte« mit in ben Äauf." 3n biefer Antwort eines Uu<

gläubigen ift ba3 gan^e (Slcnb unferer Sage auSgebrücft. OTt bem

©öttermafme ber Snber unb Slegupter, mit ben gabeln ber ©rieben

unb ©ermanen tonnten bi? bürgerlichen ©efcllfchaften befte^en; mie

bizarr ba« aud) bie gj^antafic im Saufe ber ijeit ausgestaltete, bie
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Sbcc eine« perfönlichen $otte«, eine« oberften ©ittengefcfcc« al«

iHtc^tfc^nur für bie §anbtungen bcr aHenfdjen, ber Unfterblidjfeit

bcr ©eele, eine« emigcu Sohne« unb einer emigen ©träfe mar überaß

uorfjanben. Da« alle« fteljt in gragc, menn bie (Erjften$ ©otte«

in Jrage geftettt wirb. Unb toa* ift bie Gonfequenj beffen?

Söenn e« einen perfönltc^en ©ort gibt, bem bie Attribute ber

©üte, ^eiligfeit nnb ©credjtigfcit ^ufommen, bann ift beffen ©itten*

gefefc, meiere« nad) biefen Attributen gütig, heilig unb gerecht fein

mufc, bie oberftc ttidjtfdjnur meine« #anbctn« 3c9en lIUC
!) f

e^ft,

gegen meine gamilic, gegen mein Skterlanb unb feine SSürgcr, mic

gegen ade anberen SWenfchcn. Da« gebietet un« bie Vernunft;

benn baoon hängt ber Qtftanb ab, in meidjcm id) mich bie gan$e

©roigfeit hinburd) befinbe, unb meine Vernunft lägt mich bodjj

roünfdjen, baß biefer ^uftaub ein möglidjft glücftid)er fei.

SBeun c« feinen ©Ott gibt, fo fommt oernunftiger SBeifc biefe«

Motiv in SSkgfall. %d) Imbe feine (Sioigfeit $u berücffidjtigen,

fonberu nur biefe« gegenwärtige geben, unb t)cgc bann ben Sßunfdj,

in biefein ßeben möglidjft glüeflid; 3u fein. SUlc bie s
Jiücffid)teu,

meiere mir ba« göttliche Sittengefefc gebietet auf anberc $u nehmen,

fallen fort. Sic finb uid)t mehr bie ©rüber, meiere id) liebe, mie

mid) felbft, für bereu ©lud id) Opfer brnge, an beren SBohlbc*

finben idj ein innige« Sntercffe nehme, fonbern fommen für mich

nur in fomeit in 93ctrad)t, at« fie für mein irbifdje« ©tücf fu'nber-

lid) ober förberlich finb. 3n melden anbern Sktradjt foHten fic

fommen ? Der Umgang mit einem geiftreidjen Spanne ift mir

angenehm, beßhatb fud;e id; ifjn; ber Umgang mit einem Iljovcit

erregt mir (Sfel, beßhalb oermeibe id; il;n. Db etroa« mir angenehm

ober unangenehm ift, ba« ift ber gan^c cntfc^cibcnbc 2Äoment

meiner 2Jiorat.

Nun fe^cn mir aber, bafj bie (Sntmitfeluug ber gefellfd)aftlicheu

guftänbe fid; feiuc«wcg* fo eutfc&lid; gcftaltd, mie man tjieruad;

glauben follte. Sßenn ein auberer aud; meinem ©lüde I;inberlia;

ift, fo räume id; if)n boct) ttic^t ol;ne weitere^ au« bem Scge, tucil

mid; ba« ben ttopf fofteu fönnte. Die ©efefcc be« Staate« treten

an bie ©teile bc« göttlichen ©iltcngcfefce« unb . . . ba« berft fid;

inhaltlich fo ziemlich eine« mit beut anbern.

(£« ficht menigfteu« äußerlich fo au«. Die ©taat«gefe£e

fd)üfeen mich bor Einbruch, Diebftahl, öor ©emaltthat unb ber*

gleiten; fie fchaffen auch eine Drbnung f
ür ben &erte$r ber SWenfdjen
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untereinander, ober es lägt fich bodj nicht leugnen, bog unter ber

§errfdjaft ber ©taatSgefe|je bic ^uftänbe fo, tt)ie fic finb unb toic

fic mit bem göttlichen ©ittengefefce längft nicht mehr im (£inflang

ftehen, ftd^ entmicfett hoben. ($3 mug otfo bo boct) citoaS foul fein.

2öir §aben gefehen, mte ber äRenfdfj burcf) ben $rieb gu ge=

uiegen, bo^u fommt, mit Aufbietung aller feiner Gräfte nach bcn

Oütern biefer @rbe zu fyafäcw, toie baS ungezügelt zum (Kapitalismus,

als 9teplif jum Sozialismus, unb als SDupplif zum SRilitariSmuS fü^rt.

„Ungezügelt" fagen mir. $cnn wenn oon oornhercin aW bem

ein 3üget angelegt ift, fobag fic§ alle* in ben richtigen ©renzeu bemegt,

bann ift'3 gut; bann gereicht bog nicht gum Unheil, fonbern zum

$eile. ginanz unb intelligent merben bann nicht nur in ihrem

Sßrioatintereffe, fonbern auch im allgemeinen Sntercffe arbeiten, unb

ber Sozialismus mirb, roeit entfernt, ein geinb beS Kapitals ju

fein, feine Aufgabe oiclme^r borin fuct)cn, baS öffentliche Sntereffc

geltenb zu machen, unb bem Kapital bic Sßege anzugeben, mic cS

biefem Sntereffc nufcbar fein fonn, ohne beghalb ba* Sßrioatintercffe

Zu gefährben. @3 ift beghalb auch °ic höchf*e Anfpannung ber

Söehrfroft nicht mehr fo nothmenbig, meil fein innerer ©egenfafc

befteht, ber jeben Augenblick zum getualtfamen Ausbruch fommen fann.

S)ie ©taatSgefejje aber finb auch nicht im (Sntfernteften bazu

geeignet, biefer fo mohlü)ätige QiiQd zu fem > oenn au thrcm SUs

ftanbefommen finb gcrabe bie Vertreter beS Kapitalismus in bem

aUerherüorragenbftcm ÜÜcage beteiligt. @S ift felbftrebenb, bag

gerabe biefe beS Bügels bebürfen, bog fie aber im ^öd^ften ©rabe

abgeneigt finb, biefen ,8ügel W anzulegen. Unfcre ©efefcgebung

ift in ber $fjat nur capitaliftifd), unb beeft fich mit bem göttlichen

©ittengefefce in fo meit, als biefelbc bem Kapitalismus nüfclid)

ift, mährenb fie bic zügelnbcn fünfte öoHftänbig auger Sicht lägt.

2)aS ©efefc fchüfct mich oor $iebftahl ; bu lieber ©ott, bie

ungeheure SWaffe ift fdjon burch ihre 33efifelofigfeit oor SDiebftahl

gefchü|t. $lber mic lange ift cS beim her, bog ba* ©efefc ben

Arbeiter üor ungemeffener Ausbeutung fchüfct? Wie lange ift eS

benn her, bog fich oa$ ©efefc um bie ©cfahreu befümmert, melchc

burch ben ,8uftanb öer 3?abrirräume bie ©cfunbheit ber Arbeiter

bebrohen V 2Bic lange ift benn her, bag baS ©efefc ©id)erheit3s

oorfehrungen gegen lebensgefährliche 9ttafchineu oerlangt? 2Bir haben

eS noch erlebt, bog ein gabrifarbeiter in Offenbach, nachbem feine

ganze ArbeitSfraft aufgezehrt mar, auf bie ©trage gefegt mürbe,
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baß tönt, als er fid) anbertoeit um Arbeit umfalj, ber rof>e Sefdjeib

mürbe: „333er baS g-leifd) genießt, ber fott auef) bic ffnodjen ge*

niesen/ Unb ba ging ber 2ttann in ben SJcain unb ertrönfte fidj.

Unb tute famen btefe ©c^u&gefefce $u ©tanbe ? 3)aS Zentrum,

b. f). biejenige Partei, bic ein göttliche« ©ittengefefc über fid) er*

fannte, fjattc fie längft geforbert, ober erft mußte bic ©o$ialbemos

fratic 511 einer gcrabe$u bebror)lict)cn §öf)e anfdjmellen, unb ber

$aifcr fein getoid)tigeS SBort in bie Söagfdwle merfen, beöor ber

Kapitalismus fiel) nur fefjr mibernnllig entfdjloß, einem fo bürftigen

3ügel fid) ju untermerfen, unb baS bezeichnete er als „ein großes

Opfer ber Snbuftrie.* 2BaS e$ mit bem gügel ber ©taatSgefefce

auf fidt> fjat, barüber gibt bie ©efd)id)te ber Hrbciterfdju&gejefc»

gebung einen nidjt $u oerfennenben gmgerjeig. 2)ic ©taatSgefefce

jügeln nidjt ben Kapitalismus, fonbern fie fdjüfcen ilm, fie ebnen

ifjm bie SBege.

©an$ anbcrS üerfjätt es fidt) mit bem göttlichen ©tttengefefce.

2)a3 göttliche ©ittengefefc ift ber Sügel für unfer ganjeS

fütlidjeS Scben; if)m $u folgen, ift bie tyktyte SBetS&eit, ift bie

fid&erftc Sürgfdjaft ntdt)t nur beS ewigen, fonbern audj bcS irbifdjen

©lütfeS, ift ber alleinige SBcg, um bic fünf ferneren SBunben ju

Ijcitcn, an meldjen bic europätfct)e ©efcHfdjaft blutet. „9tor im

^reuac ift $etl!" $aran änbert aße $f)ilofopl)ic unb aller

Üttenfdjenmifc nichts.

2)a8 göttliche ©ittengefefc oerbietet uns nicfjt 31t genießen.

$>aS märe ja ein Unfinn, ein SBiberfprud) beS ©djöpferS mit fidj

fclbft. Kr t)atte ben 9ttenfd)en gefdjaffen mit ber gä^igfeit $u

genießen, er f)ätte bie Krbe gefefjaffen mit all' ben ©enüffen, bie

fie bietet, ba hinein §ätte er ben -äftenfcfjen als $önig gefegt, unb

ifmt bie ©enüffe oerboten! $aS ift ja einem normal angelegten

2Rcnfcf)en unbenfbar. SRefjmcn mir bod) gletd) baS erftc ©ebot;

baSfclbe beginnt mit ben SBortcn: „Son allen biefen Säumen bürft

ifjr effen." Säßt ftdt) benn flarer ausbauten, baß ©Ott bie irbifdjen

©enüffe erlaubt?

Unb er fäfjrt fort: „9cur oon biefem Saume nidjt." Knt*

meber mar „biefer Saum" fdjäblid), unb bann oerbietet ©ott uns

feinen mirflidjen ©enuß, fonbern er behütet uns oor ©djaben.

Ober er mar an fidj unfdjäblidj; unb bann gemährt er uns mit

biefem Verbote einen fjöfjcrcn ©enuß, als irbifdje Säume tr)n gu

geben oermögen. Kr conftituirt in biefem Serbote unfere 2Renfd)en*



22 $ic fünf aBunben (SuropaS.

mürbe, unfcrc (Srfjebung über bie gan^c irbifd)c Statur. @S ift bic

Slncrfcnnung unfercS freien SBißen*. SBir erfenucn, bog mir nidjt

nur bic gäfjigfeit fjaben z" genießen, fonbern auef) bic gälngfeit,

und um f)öf)crcr ©üter willen, Ijier bie grcunbfcfjaft ©otteS, un$

einen ©cnug z" üerfagen; cd liegt barin, bog mir bic §crrcn

unferer ©enüffe fein follcn, liiert bie ©flaöcn bcrfclbcn.

2)iefcS erfte uub cinfact)fte ©ittcngcfe| befämpft utc^t ben

©cnug, fonbern baS ungezügelte Streben nad) ©enug, baS ooü%

ftönbige &ufgef)cn beS ÜWcnfdfjcu im ©cnug, bic @enugfucf)t. (5S

roeift und auf fjöf)crc ©üter f)in, naefj meldten mir ftreben follcn.

2)amit mir bieg fönnen, bamit cS öernünftig fei, bicS 311 tfjun,

ift ber ©laube an baS SJafein ©otteS bic unbebingte SBorauSfcjmng,

unb mo bic | er ©laubc mangelt, bo fällt aud) alles, maS aus bem*

felbcn folgt, unb barum ift ber eben fo rafenb um fid) greifenbe

Unglaube baS ©runbübel; er oergiftet innerlidj baS ©tut, unb

öeranlngt fo baS Slufbredfjcn jener fünf (Sarbunfeln, an melden

bic fiebenäfraft ber 2HenfcfH>it bafjin fiecfjt. gragt nur bic, meiere

an biefem Hebel gelitten, einer ift genug, um einen äRcnfdjen zu

ruintren, unb bic äftenfdfeit befifct bereu fünf, ofyne ju bem einzigen

SCr^te iljre 3uflud)t 5U nehmen, ber bic gäf)igfeit unb ben guten

Söitfcn f)at, ben ©djnitt ins gleifdfj 311 tljun.

2ßer in bem ©rauben an ©ott, unb an eine ctoige gortbauer

feiner ©cele naef) bem $obc bic fittlicfye Äraft gefunben f)at, feinen

ftnnlicfjen ßeibenfdjaftcn unb ©elüften ju miberfteljen, für ben gibt

eS feinen Kapitalismus mcljr. 9?eben feinem ©ottc fann ber

Mammon nicfjt bcftcljcn.

SBir möchten bei biefer ©clegenljcit auf baS @igentljümiid>e

Ijinmcifcn, bag in unzähligen Stellen ber fettigen ©cfjrift auf ben

SKammon, als ben ©egenfafc ©ottcS fjingemiefen mirb. ©cfjäfcc

oon ©olb unb ©Über finb boef) an fief) gemig nichts SöfeS. 25aS

©elb ift baS allgemeine £aufcfjmittcl, ber Sßertlmteffer für alle

©üter; of)ne biefen Sßertfjmeffcr fänfen mir zurücf in bic tieffte

Barbarei. Unb boct) mirb eS Ijäufig gcrabe^u mit bem Teufel

ibentificirt. 3)aS liegt eben barin, bag baS ©elb aud) zu etmaS

anberem merben fann, als zum blogen SBcrtfmicffer. Unb baS tritt

Ijeutc flarer in bic SBclt ber @rfcf)einung, als je $uöor. 5)aS

©db mirb p Kapital, b. f). zu SlrbeitSfraff, zum ©flaocn beffen,

ber eS befifcr. (5s brängt ben 2Rcnfd)cn, ber zu feiner Spaltung

auf bie Arbeit angemiefen ift, üom »rbcitSmarftc fort, eS über*

liefert ifm bem (Slenbe.
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2)er SBefifcer üon ©elb fann fein ©elb in ArbeitSmafdjinen

umfefcen, nnb mit fciefen Arbeitömafdjinen bie Arbeit üon taufenb

Arbeitern leiften; bie grüdjtc oller biefer Arbeitsteilungen giet)t er

an ftd), er fann fiefj allen ©enüffen Eingeben, unb behält immer

nod^ ©elb übrig, baS er in neue ArbeitSmafdjinen umfejen famt,

fobaß er nod) meljr leiftet, neue Arbeiterfdjaaren üom SÄarfte üer*

brängt unb feine (Sinfünfte üon neuem fteigern fann. SBoljht

fommt bie SSelt mit folgen ^raftifen?

Unb l)icr fefct abermals baS göttlidje ©ittengefefr an. @S

(Reibet nid)t bloß in ben ©enüffen bic gange güfle beS Unerlaubten

au« bem Greife beS (Erlaubten aus unb nimmt bamit bem rü<f*

fi<f)t3lofen Streben nad) 9{eid;tt)iun feinen mädjtigftcn ©porn; eS

fteöt auet) feft, baß ©ort, mie er ber ©d)öpfcr afler irbifc^en ©üter

ift, fo and) ber (Sigentljümcr aller irbifdjen ©üter bleibt, unb fie

bem SWenfdjen nur gur Scrmaltung übergeben t)at, bamit er

fie gu bem fttoedt üermenbe, mogu fie gefdjaffen finb.

(SS finbet fu'er bie Ausbeutung anberer feinen $(a( mefjr.

2)er Sapitalftarfe ift befjtjalb fo ftarf, bamit er ben ©djmadjen üor

bem (Slenbe fcpfcc, mdjt aber um ü)n üoÜftänbig auSgufaugen.

AHerbingS fann in bem capitaliftifdjen Kampfe, in meinem mir

uns einmal befinben, ber (Singeine nicfjt mie ein gelS im ÜReere

ftet)cn bleiben, unb Sßrobuction unb betrieb nad) djriftlidj ibealen

©runbfäfccn orbnen. @r mürbe bann üon ber glut in einem 9?u

umgeriffen fein. (Jr mujj, menn er nict)t gtoccfloS untergeben miß,

im allgemeinen Strubel mitftrubetn. Audj für it)n gelten bie ©efefce

Der Sßrobuction unb beS StfarfteS. Aber menn er begüglid) beS

(SrmerbS gebunben ift, fo ift er begüglidj ber Sermenbung beS (Sr*

morbenen üollftänbig frei. SBcnn er baS Suftrömen beS SfteidjtfwmS

reguliren miß, mirb er jeber ungünftigen (Sonjunctur gum Opfer

fallen; aber ob ber Ueberfd)ufj beS 3ugeftrömten feinen 93cftfe öer*

gröfjcrt, ober gurüdflicfcenb benjenigen mieber gu ©ute fommt, bie

er auszubeuten gegnmngen mar, um ben SWarft gu galten, baS fteljt

in feiner Sttadjt.

$)ie ©egentoart bietet uns capitaliftifdje Setriebe in bem einen

unb in bem anbern ©inne. SBir fc§cn 3nbuftrielle, bie Öefifc auf

93cfi^ aufhäufen ; mir fefjen anbete, meiere in gorm ber Beteiligung

am SRcingeminne, it)rcn Arbeitern gurücfflicjjen laffen, maS guerft

in ü)rer Gaffe gufammengefloffen ift; mir fetjen mieber anbere, mcldje

ben Ucbcrfctjug gu gemeinnüfcigen Qmdcn üermenben, bic jeglichem
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ju ©ute fommcn. SBir fönnen nicht einmal fagen, bag fid) biefe

Kategorien je nach bem ©tauben an ©Ott, ober bem Unglauben

fdjeiben. 2Bir finben unter ben ©ottcSgläubtgcn SDcufter öon

3nconfequen$, bie ba meinen ©ott unb bent 9Jcammon guglcidt) bienen

$u fönnen, unb finben unter ben Ungläubigen 93eifpiele einer ebeln

Snconfequenj, bie aus menfchlicl)em Stilgefühl tf)un, ma£ eine

ftrenge Auflage bc3 göttlichen ©ittengcfcfceS ift. Slber ba« finb bie

Ausnahmen.

3)ie erftcren laben eine feljr fernere ^crantmortung auf fidj.

3u Urnen fpridjjt am Sage be3 ©erichtS ©hriftuä : „id) mar hungrig

unb ifjr ^abt mich nicht gefpeift, ich ^ar naeft, unb if)r f)ait mich

nicht befleibet." Shnen toä** Mfer
/ fic hätten ftatt als ©rog*

inbuftrielle, als einer ihrer geringften Arbeiter bie irbifche Sßilger*

fahrt gemacht, unb fich Sag für Sag um baS tägliche *8rot mübe

gerungen.

Unb bie anbeten haben baS 2flotio beS göttlichen ©ittengefefccS

nicht, benn fie glauben nicht baran. Slber fie empfinben in ihrem

Lünern ein toohlthuenbcS ©efühl, menn fie bie freubigen ©eftd)tcr

berjenigen fehen, toclche burch ihren Ueberflug in ihren «Röthen er*

leichtert merben. Unb moher ba8 mohlthuenbe ©efühl? SBoher bie

greube über bie greuben anberer? (5§ ift bie Stimme beä ©es

miffcnS, cS ift bie innere ©timme ©otteS, an ben fie nicht glauben,

unb bie fie gleichtoohl bernehmen. Unb fic merben fie fo lange Oer-

nehmen, bis fie auf biefelbe aufmerffam merben. 3)enn all feine Sebtage

lägt ©ott einen 93?cnfcr)cn nicht im Unglauben gu ©runbe gehen,

ber ein offenes §er$ unb eine offene §anb für feine 2J?itmenfchen hat.

Unb maS finben mir, menn mir auf foldje capitaliftifche ©roß*

beiriebe flogen, bereu Inhaber bemugt ober unbemugt bem göttlichen

©ittengefefee folgenb, bie gärten beS Kapitalismus $u mtlbern beftrebt

finb ? 2Bir finben, bog im Umfrei« folchcr ©rogbelricbe bie ©oaial*

bemofratie feine SBur^cl $u fäffen oermag. 3)ic Beobachtung beS

göttlichen ©ittcngefe^cS bemahrt uns nicht nur oor ben 2lu$toüchfcn

beS Kapitalismus, fonbern auch öor ber Sfteoction gegen biefelbcn,

oor ber ©o^talbcmofratie.

Unb bie ©ojiatbemofratie ift ^eutc fogar überholt. Sßährcnb

mau bis in bie neueftc ßeit ^inetn beS guten ©laubenS lebte, bie

Aufhebung beS ©onbereigcntfmmS, ber allgemeine Setrieb burch

ben über bie Äräftc aller feiner öürger üerfügenben ©taat, bie

©taatSerjtchung ber ßinber, bie ^mccfloSerflärung ber ©h« unb
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gamüie, unb in golge baoon bie Äuflöfung berfelben, furj, bic

©efammtheit bcffcn, ma« bie ©o^ialbemofratie tuiü unb crftrebt,

fei bcr ©ipfelpunft ber Ihorst, Welmen ber menf^lic^e ©eift er*

reichen fönntc, nachbem er ben ©tauben an ©Ott aufgegeben, unb

ftott be« göttlichen ©efefce« fein eigne« Urtfjeit jur Bichtfdmur feine«

£anbeln« genommen, furt> mir burd) ba« auftauchen be« Änarchi«*

mu« eine« befferen, ober toenn man fagen null, eine« fchlimmercn

belehrt morben. @ar (ein ©efefc, gar feine Drbnung unter SBefen,

bic mit Vernunft unb freiem Söillen begabt ftnb, ba« ift noch uns

oernünfttger al« ber ^ufunft«ftaat ber ©ojialbemofratie, toorin ber

©taat aOe« orbnet bi« auf ba3 tteinfte, nicht nur, Wa« einer lernen

unb treiben fofl, mann er arbeiten unb ruhen fofl, fonbem auch

loa« er igt unb trinft, mie er fid) Heibet, mie er ftdr) räufpert unb

mie er fpueft.

$)ic ©ojialbemofraten toollen c« $toar burdjau« nicht zugeben,

bafc biefe oöQigc ©efcjjtofigfeit nur ein Ableger, eine SBeiterent*

miefelung ihre« afleä gefefclich anorbnenben 9#ajorität«abfofati«mu«

fei. (£« ift aber bod) fo. ©ie murmeln beibe in berfelben ©ort*

lofigfeit, unb praftifdj gehen bie Sfnarc^ipcu au« bem Sager ber

©o^ialbcmofratic tyxtiot. Sülle haben mehr ober min ber rafet) biefe

2)urchhäutung burchgemacht, unb ich wn überzeugt, bag bie meiften

$ropaganbiften bcr %f)at immer noch in thren fo$iaIbemofratifchen

Schuhen fteefen, unb ba« SBort „Anarchie" für biefelben nur eine

fiofungSphrafe ift beren Inhalt fle nicht einmal oerftehen. SBir

haben e« hier mit rabiat geworbenen ©o^ialbemofraten ju tfmn,

bie baran öcrjtocifelu, auf bem SBegc oernünftiger SorftcHungen bie

SBelt $u ihren Utopien ju kfcfjrcn, unb bie ©efeftfdjaft nun auf

bem Söcge be« $)önamit«, be« Stebolocr« unb be« Solche« in

©djrecfen gu fefccn üerfuchen, um auf biefe SBeife ihre 3bcen

burchauführen.

SBa« ber $lnarchi«mu« un« noch liefern wirb, ba« loagen

mir gar nicht au«$ubcnfen. äßan hat feiger jebe neue (Erfinbung

für ba« §cer ausgebeutet. 2Wan hat bie wiffenfehaftliche Ororfdjung

au« allen Gräften aufgemuntert ihre @rfinbung«gabe nach ocr

Dichtung an^umenben, mie möglichst öiele 37?cnfcr)en umgebracht,

möglichft Diele Sßcrfc bcr Kultur unb be« ggrtfehritte« jerftört

merben fönnten. Hu« tiefem gräflichen SBettbemerbe ber ©ott Oer*

leugnenben (SulturOölfer fliegt ber 2lnarrf)i$mu« bie Srüdjtc, unb

toährenb bcr Ärieg unmöglich mirb, meil niemanb metfj, meldje«
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SRcich baburd) öon ©runb aus unb für alle .ßufunft jerftört wirb,

macht [vfy ber Anarchismus an« SBert prioatim unb einftmeiten nodj

im steinen bic (Jrgebniffe ber freien gorfdjung $u fruftifi$iren. SBie

weit er fidj ins ©rofje auswädtft, baS wetfi nur ©Ott, wenn auch

bic SWenf^cn fidj jefet rubren, oon <ßoli$eiwcgen ihm ben ©arauS

$u machen.

SBenu mir hier aufführen, tute ber ©otteSgtaubc und uor bem

GapitatiSmuS unb bamit audj öor bem föücffcfjlage bcöfelben, bem

Sozialismus unb bem Anarchismus bewahren mürbe, fo meinen

mir bamit nicf)t jenen phifofophifdjen ©ottcSglauben, ber nur in

fid) felbft feinen 3wecf hat, unb feine anbere Aufgabe fennt, als

ben beweis feiner föichtigfeit 9?ein; biefer <$otteSgtaube mu& fid)

nun auch in ©harafter unb ScbenShaltung umfejjen. 3dj muß auch

bie oernünftigen ©onfequenacn aus meinem ©ottcSglauben jiefjen.

3dj muß nidjt nur an (Sott glauben, fonbern id) muß in golge

beffen auch fein Sittengefefc annehmen. 3d) muß mid) bcmfelben

unterwerfen, ©eine auf bie gan^e Sftenfchheit berechneten wof)I*

tfjätigeu folgen müffen oon jebem ©otteSgläubigen auch auSftrömen.

©onft ift ber ©taube tobt; er ift ^arifäerglaubc, ja er ift einfach

Sartufferie. Wtt bem ©tauben muß bie Siebe jur Sflcnfdjfjeit

üerbunben fein, fonft ergeben alle Ungläubigen mit ^Red^t ben @in<

wanb, baß ein fofcfjer ©taube abfotut unbrauchbar fei, unb jmar fo*

wof)I für ben, ber i§n befifct, als für äße anberen; ja noc§ mehr:

bafj es fidj gar nicht ber aj?üt)e lohne, bie grage $u unterjuchen,

ob er auf 39ar)rr)eit beruhe rber nict)t. Sßenn ber ©taube fein

Sicht nicht atS 9?ächftcnttebc auSftrahtt, behauptet ber Anarchismus

ihm gegenüber baS gelb.

Sdjon tu bem einzelnen Wirten ©taube unb Unglaube SJcächtigeS.

öeibe bitben aus bem 2Rcnfd)cn einen 93rcnnpunft für feine Um*

gebung, unb baS jieht bann, menn auch immer unmerfücher, aber

weiter unb weiter feine Greife. $ie rechte gefetlfchafttiche SBirfung

aber üben ©taube mit Unglaube, wenn bie ©efeflfd)aft gläubig ober

ungläubig ift. 3u einer Durchaus gläubigen ©efeüfchaft fann eine

fo weit ge haibc ©enufjfudjt gar nicht auffommen. Stuf Schritt unb

Sritt ftößt man auf baS 2M$cichen, baß mir für fyötyxcS,

irbifchc ©cnüffe beftimmt finb, unb wenn mir beßhal6 burchauS

nicht auf bie greuben bea SebenS berichten, fo werben biefetben

bod) nicht §err über uns, wir gehen barin nicht unter. $er

GapitaliSmuS mit feiner Ausbeutung erfcheint uns im üotlem Sickte
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feiner UnftttUdjfcit; mir finb gor nicht im ©tanbe, imfere ©efefce

unb unfere gefellfchaftlichcu (Einrichtungen barauf aufzubauen, fo

menig mir tjente noefj im ©tanbe finb, ben naetten ^inc-uuitfjcr ober

bie SBielmcibcrci ju protegiren. £ic ©efcllfchaft macfjt beut gött«

liefen ©ittcngcfejc nodj bas Kompliment, baS 51t oerfdjlcicrn unb $u

bcfctjränfcit. SWan fann nicht auf öffentlichem SNarftc neben ©Ott bem

SWammon unb ber Slftartc einen SUtar erbauen, menn man aud)

im Tinifd beS GabinctS bcnfelbcn hulbigt. Unb bei einem toirflidj

unb 0011 ^cr^en gläubigen $olfc finb auch 9ct)ctme $ulbi*

guugen unmöglich-

freilich auch inmitten eines gläubigen üBolfeS fällt ber ©erechte

beS läge» ficbenmal. tfber fein Jall ift nie fo, baß er nicht

toieber auffielen fann. 2)aS ift ber große Unterfchieb. 2lud) ber

©laube gibt feine abfolutc ©ernähr für eine oollfommene $ugenb,

unb auch bie ^eiligen haben gefünbigt. SBir finb alle SKenfchen,

unb baa ©ift ber (Srbfünbc fteett tro| ber Xaufe uns allen in ben

Knochen. Slber bie ©mibe wirb nicht §m, mir erfennen biefelbe,

bereuen fie, unb fuchen ben föücfmeg — baS ift ber große Unters

fchieb. 2)cr eine rauft bas Unfraut aus, menn eS $u Xagc lommt,

ber anbere hegt unb pflegt es.

Unb menn erft biefer lebenbige ©laube in ben Nationen mieber

mächtig mirb, bann bebarf cd feiner großen .peere mehr.

Unfer ganzes öffentliches SKecht ift heute auf bie ©pifce geftcllt.

Seit $man$ig fahren mirb bie europäifche ©roßpolitif t>on bem

©afce beherrfcht: SEBeil mir im 3af)rc 1870 71 granfreich gcfchlagcn

haben, beßmegen müßten mir öon ihm auch un fere ©chläge befommen.

äfft benn baS ein ©a&, ben ein gottgläubiges fßoit an bie ©pifec

feiner politifchen Slction ftellen fann? #aben mir erma ben Äricg

oom Sahrc 1870/71 bom gaune gebrochen? ©inb mir im Ueber*

mut unb leichten £er$enS gegen granfreich auSgcrücft? 9tan, fo

mar bie ©cfchichtc nicht, granfreicr) rooOtc unS fetjon bamalS

fchlagen, als mir eS noch ™fy gefc^Iagcn Ratten, unb meil mir

unS baS nicht aHeruntcrthänigft gefallen laffen moHten, beßhalb miß

cS baS nächftemal ben SBerfuch mit ftärferen Gräften unternehmen.

Slbcr fann benn bas ein Sfolf, melcheS cm ©ott glaubt, meines

meiß, baß er öerboten hat, in baS ©ebiet feines 9fächften einzufallen,

baSfclbe $u oermüften, ju bränbfd)a&en, ju rauben, unb bie Scanner,

bie fich bem ttribcrfefcen, ju ermorben?

Qu ermorben! 92icht$ anberes! fteine Schönfärberei über
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bcn frifchen frö^lic^en $rieg ! SBcr einen ungerechten $rieg anfängt,

begeht uor @ott üftorb, Diaub unb $tünberung, unb »er fich bem

wiberfefct, übt fein SRecht ber «Rotfrtuefjr. Stber wenn er ba8 mit

©rfolg tfjut, wenn fich ber ©piefj umbreht, unb berjenige, welcher

ausging, 33eute ju holen, als Seute fällt, fo begrünbet ba3 fein

SRec^t ber SHeöandjc. Dem ift ju ^^eil geworben, maS er oerbient ^at.

Unb in erfter ßinie burch biefe Hbfefjr uon bem göttlichen

©ittengefefcc, bem bie SBölfer ebenfo unterworfen finb, wie bie

@in$elncn, ba3 für bie Diplomatie ebenfo moßgebenb ift, wie für

ben $erfef)r ber Sßribaten, — in erfter Sinic burch bie Stbfe^r oon

©ott werben biefe furchtbaren ÄricgSrüftungen heroorgerufen, unter

meieren (Suropa feufeenb bahnt ficcht. Unb wenn nicht fdjon längft

ein neuer ©lutftrom üon ber SBoIga big ju ben Äüften beS atfan*

tifdjen DceanS über ba$ öerwüftete unb mit rauchenben Krümmern

bebcefte ©uropa bahin fliegt, fo öerbanft man bieS nicht ber Um*

fehr ber SSölfcr $u ©ott, nicht ber rücfhattlofcn Unterwerfung unter

fein ©ittengefefc, fonbem ber mafjlofcn tedmifchen $erbcfferung ber

SBaffen unb SerftörungSmerfyeuge, welche ben nächften Ärieg als

eine $u gewagte (Sache erfreuten laffen. Sebcr will unf ber ^öc^ften

©tufc ber ÄrieggöcröoHfommnung ftehen, um be3 ©iegeä wenigftenS

einigermaßen ficfjcr $u fein, — bie SDftfttonat Opfer, bie e§ foftet,

fallen nicht in3 ©ewidjt — unb bis er 31t biefer ©tufe gelangt ift,

hat ber anbere längft fchon Wieber etwas roüfommenereS erbacht,

welches bcn ©ieg wieber fehr zweifelhaft macht. Unb bie Nationen

müffen aahlen, bafj ihnen bie Slugcn übergehen, bie ÜRänner muffen

ihre gamilie unb ihre friebliche SBerfftätte berlaffen, um fid) auf

ben $ricg üor^ubereiten, unb mit freigebiger #anb Werben bie

2RittcI aus bem beutet beä «olfcS gefpenbet, weit in aweiter ßinie

baS §ccr bie Aufgabe bcrfolgt, bie wanfenb geworbene gegenwärtige

©efcflfchaftäorbnung $u ftüjjcn, unb währenb biefe fich auf ba3

SBajonnet unb baS Dnnamit ftü&t, wirb ihr burch Dolch unb Somben

bie Un5UOerIäffigfeit biefer ©tii^e flar gemacht.

2öie große 9eotlj t>a» $olf burch ben 9ttUitari3mu3 leibet,

baS fpottet jeber Schreibung. @£ gibt allerbingS fonberbarc Ääu^e,

bie ba meinen, bie ©rö§c, Stacht unb §errttchfeit beS ©taateS fei

fein ^wect. ®tc möchten gerne jeben Bürger in einen ©olbaten

oerwanbelt fehen, unb würben ba« auch burchfefcen, wenn nicht baS

£ccr ©clb foftete, unb man baljcr auch Stute brauet, bie folche«

herbeifchaffen. Stuf blanfe ^aub^üge läßt fid) heutigen SageS boch

feine ftaatliche ©rjftena grünben.
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$aS finb übrigens noch bie relatiu Unfdjulbigen. 3hre eigene

®i'iftcn$ 9^t im §eerc auf, unb fic geben biefelbe mit einer

rüfjrcnben Dpferwilligfeit hin, fo baß man an ber öfjrlidjfeit it)rcö

Irrglaubens nicht 3Weifelu fann.

$iel fcrjlimmer finb biejenigen, Welche baS §eer aus felbft*

füchtigen 3Jiotit»en unterhalten unb öergröfjern wollen. S)aS finb

Seute, bie an ber (Spaltung ber gegenwärtigen OefellfchaftSorbnung

ein perfönliche« Sntereffe haben, unb biefcs Sntcreffc über alle*

anbere fjmauäfefccn. Shnen finb alle anberen Parteien Umftura*

Parteien, unb unter ber ©efcflfchafteorbnuug üerftefjen fie biejenige,

meiere gerabe ba ift, meldte ihnen *um SJtufeen gereift, welche ihnen

geftattet, bie ©efeflfdjaft auszubeuten. 2)aS nennen fie Drbnung,

unb ben gortfehritt finben fie nur barin, baß ihnen bie SluSbeutung

erleichtert wirb. SllleS anbere ift ihnen Otürffc^ritt in bie Barbarei,

auf ber einen Seite ber UltramontaniSmuS
, auf ber anbern bie

©ogtatbemofratie ;
ja fie erfennen eine innere SStohlöermanbtfchaft

betber in bem gemeinfamen 23eftrcben, an ber gegenwärtigen Orbnung

$u rütteln.

2Btr fcljen aber eine ganj anbere SBatjlöcrrnanbfctjaft im Um»

freife ber heutigen ©cfeüfdjaft. SBir behaupten ohne 9tücfhalt, baß

ein Sibcraler im tiefften ©runbe nichts anberS ift, als ein (Sozial*

bemofral, ber fich in ber glücklichen ikge fieht, anbere ausbeuten

51t fönnen, unb baß ein €>o$ialbemofrat nichts anberS ift, als ein

liberaler, ber fich nicht m bicfcr glüeflichen £age ficht unb bonad)

ftrebt hincinjufommeii. 3m übrigen aber ift baS berfelbe gaben,

nur ber eine in fchmufcig ®rau, ber anbere in tyü föotf).

SBir Wollen bie gegenwärtige ©efellfchaftSorbnung Weber er»

hatten noch nmftür$en, fonbem wir wollen, baß fie fidj ruhig unb

ftetig weiter entwickele, aber nach chriftlicheu ^ringipien; unb baS

betrachtet man allcrbingS als eine föücfwärtScntmicfelung, unb be=

fämpft folche mit wahrhaft infernaler SButf), weil man bie bunfle

Erinnerung fyat, baß man oormalS auch im Schweiße feines STngc?

ftchtS fein örob öerbienen mußte, unb bem ÜJcammon noch nicht

bie <£t)vc eines öffentlichen GultuS juerfannt war.

2)a muß beim alles aufgeboten werben, bie gegenwärtige

©efellfchaftSorbnung, genau fo, wie fic ift, felbft auf bem SBcgc

ber (Gewalt 311 erhalten. Saher bic Kriecherei nach oben, bie

ScreitwiHigfeit, alles $u bewilligen, was bic ©cwalt ftärft; bcS

Meiches §crrlichfeit unb ©röße, bie Sicherheit feiner ©renken gibt
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ben nrillfommenen ©oraanb, um gur Sonferoirung beS eignen

2Boljlbef)agenS, gur Äuffjaufung immer größerer 9teid^tr)üincr im

eignen Söefifc, gum Sortierte immer intcnfiöerer Ausbeutung ber

hoffen bie Sßerfonen unb ben längft rtidjt meljr gu einer menfdjen*

mürbigen (Srifteng fjinreidjenben Serbicrtft bcrfelben bem ©taote gur

Serfügung gu ftellen. Unb oben nimmt man nur gu gern für bare

SWünge, maä in feinem Erfolge ben eignen, gmar falfcfjen, aber

efjrlid) gemeinten Auffaffungen fcf)meidjelt.

9?ein, ber ©taat r)at einen minber egoiftifcfjen $md als bie

@r§öf)ung feinet ©langes, als bie SBermeljrung feiner •ücadjt, ©röfje

unb £errlicf)feit. £er Sßofjlftanb ber ©efamtf)eit feiner Sürger,

ber ©cfjufc ifjrer natürlichen, if)nen öon ©Ott oerlieljencn fllecfjte,

bie (Sntmicfclung ber greiljeit in bcn <5dn*anfen ber Orbnung, baS

finb bie Ijofjen Aufgaben, bie ifnn ©Ott gefefct f)at, unb nur in ber

Erfüllung bcrfclben f)at er feine ©röße unb $errlidjfeit gu fitzen.

Unb barin fann er fie finben, alles anbere ift ©leubmerf.

daraus folgt aber audj, baß ©oit nid)t nur ber £öcf)ftc für

ben ©ingeinen ift, foubern and) für bie Staaten. Sßir roieberfjolen,

eS gibt feine befonbere SÖiorat für ben (Staat. @S gibt nur eine

göttliche Sfloral, ber alte, Könige toic ©ettler, Staaten unb ©efell*

fdjaften, mie einzelne ^erfonen unterworfen finb.

Seibcr fjat man biefen SBeg oerlaffeu. 9luf inenfcr)Hc§e Älug*

fjeit unb irbifdje ©emalt t)at man fid) beffer gu ftüfcen geglaubt,

als auf bie ewigen ©ruubfä£e beS SRedjtS, auf n)eld)e ©ott bie

©efeHfdjaft aufgebaut Ijat. Justitia est fuiidamentuin regnorumt

ber Staat, ber feineu Untertanen gerecht nnrb, fteljt fefter, als

roenn er bis gum Säugling in ber SBiege herunter fein $olf mili*

tärifd) organifirte.

$)er $aöft ift ein ftönig ofme fianb unb of)iie §eer, lueuigftenS

ift baS, maS er befifct, gu unbebeuteub, um für bie begriffe oou

irbifdjer SWadjt, ©röße unb #errlicfjfeit ins ©enridjt gu faUen. @S

ift üietmefjr ein beftäubiger Sßroteft gegen feine ^Beraubung, eine ftänbigc

iöegeugung feiner Souueränität, als baß man beu SBaticau unb bie

ihn befdjüfcenben ©arbeu Attribute eines weltlichen Regiments nennen

fönnte. Unb boefj ift ber Sßapft ofjne biefe äußeren Hilfsmittel

ber größte unb mädfftigfte aller $errfcf)er, weil er eben auf bem

Sßrtngip ber ©eredjtigfeit fteljt. ©ein SGBort genügt, um üjm ©es

fprfam gu t>erfct)affen, unb unter ben fjunberten oou 3ÄtÜionen

bürgern feines 9teidjeS finbet er feine öerrätljer unb feine Serfdjmörer.
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Unb alle übrigen Staaten fielen ba bis an bie 3äf)nc ge--

mappnet, nnb babet immer noch oon bem ©efüfjlc gepeinigt, fie

feien ben anbern nid)t gemachten; mi&trauifrf) gegen ade anbern,

bie man fehr c^araftertfttfdt)^ aber fct)r un^ntreffenb als europäifchc*

(Soncert bezeichnet hat, mifjtrauifch gegen iljre eignen 23ürgcr, ans

beren üttitte man täglich Sombcn unb Solche erwartet. Unb

roäfyrenb ©inline Schäfce auf ©djä(jc aufhäufen, derart fid) bie

ausgebeutete Üflaffe mef)r unb mein: in Sirmut, in Unficf>erf)eit ber

(Sfiftenj üon $ag ju Sag, unb in tiefem immer madjfcnben ©rolle.

$ie 9Renf^eit fclbft, bie ein Tempel beS ^eiligen ©cifteS fein

fott, begencrirt langfam an ©eift unb fieib, theifs aus Ueppigfeit,

tf)eilS aus ^eraergreifeuber 9?otl). Srrcnhäufer uub 3uc^t^äufcr

nehmen in erf^reefenbem Sftafce $u, unb bie 9Jtoral rietet ftd)

auSfchliefjlidj nad) bem Strafgefcfcbuche, nidn" mel)r nad) bem gött«

liefen Sittcngefc^, baS feine Winterbüren unb feine SBinfeljüge fennt.

So fet)en mir (Suropa langfam aber firfjer an ben fünf SBunbcn

ber © c n u fj f u dj t , beS SapitaliSmuS, ber S o 3 i a l b e m o*

fratie, beS Militarismus unb beS Unglaubens öcrbluten,

unb nirgenbmo $ilfc unb Rettung, als in ber SRiuffefjr $u ©ott.

$)er ©laube an ©ott, an eine emige gortbauer ber (Seele, an unfere

SSerantmortlichfeit oor bem legten t)öcfjftcn unb untrüglichen dichter

allein üermag ber menfd)licheu Selbftfucht Sdjraufen 31t fefcen; er

Reifet uns in bem 9tfenfcfjen ben ©ruber erfennen, ben mir, menn

er fdnbädjer ift, als mir, fcfjüfccn müffen, aber nicht ausbeuten bürfen.

<Sr führt ben Söunfd), bie ©üter ber @rbe ju geniefjen, in feine

berechtigten ©renken $urücf, ift ber unerbitttichfte geinb beS Gapt«

taltemuS, manbelt bie Sojialbemofratie in baS berechtigte (Streben,

bie Suftänbe ber ©efeflfdjaft forttoährenb ju öerbefferu, unb $eigt

uns bie Obrigfeit in bem Sickte einer göttlich gerooßten (Sinridjtung,

um griebe unb S33ot)lftanb auf (Srbeu $11 fdjaffen unb ber ©credjtig--

feit bie ftarte §anb ju leihen, (ix etmedt eine reinere Siebe jum

Jöatcrlanbe, als baS chauoiuiftifd) burchfäuerte ©efühl ift, roeldjeS mir

Patriotismus nennen, f&c macht bie Kohorten überflüffig, inbem

er ber ©ered)tigfeit aud) im üeben ber Staaten jutn Siege oerhilft.

Unb mann merbcu eublich bie Söcifen biefer SBelt fid; ba$u

emporfchmingen, biefe einfachen Säfcc 511 begreifend
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Sic t>ermetatliö}cn Segnungen iicr

ff^ottifi^en ^Reformation.
öon

ju gxtnmexmann.

3n ben gatyfceugen Herfen über bic (Skfdjidjte ber fHefor*

mation (Schottlanbs ftnbcn fid) roof)l Slnbeutungen über bic (Segnungen

ber Deformation, über bie ^mnbtjabuna, ber 2)i§ciplin, über bic

(Strafen, welche bie ^rebiger über alte Uebcrtrcter ber oon ijjnen

aufgerichteten $ird)cnorbnuug oerfügten, aber eine 3u
f
ammc,ts

fteflung ber Siftafjnahmen, buref) loclchc bic Sßrebigcr ihre ^errfdjaft

3U begrünben fugten, unb eine Darlegung ber fraglichen Dcfultate

biefer unerträglichen 5ßricfterf)errfcf)aft fuct)t man oergcben$. 3n oor*

üegenber Sfi^e mirb ein SScrfud) gemacht, bie ©efdjidjte biefer Sie*

formation in großen $ügen bar$ufteflen, unb bic ©rünbc beä ©itten-

oerbcrbniffeS unb ber SBerroüberung ber fc^ottifc^en Nation $u ent*

micfcln. $ie Sdjufb tarni iticfjt roic in (Snglanb auf ben Staat

abgelaben »erben, benn bic $ird)c genoß bic größte greifjeit unb

Selbftftänbigfeit, foubern fällt ben Sßrebigcrn $ur Saft, bic burd)

tf)re §ärtc unb Anmaßung fict) bie ^cr^cn be3 SBolfeg entfrem*

beten, unb mäfjrenb fic jebeä noch f° un|dmlbige Vergnügen ftreng

oeroönten, ben fchlimmften Saftern %fyüx unb Xfyox öffneten.

I.

£te \d)otü)d)en [Reformatoren uttD U>rc Waffen.

@3 finb befonberä brei Männer, meieren bie fc^ottifc^e De*

formation mcfjr als irgenb einem anbern oerbanft. Sir Saüib

Sinbfat), ^o^n $nor. unb ber ©raf o. ättorato. ßinbfaö jpar^ber

Satirifcr, mclcher burch feine conifchrohen SBaöaben unb Spott*

gebiete ben ßleruä hera&toürbigte, ®no£ Dcr $emagog7 meldjcr

bas Sßolf ju Elften beä *Banbali3mu3 unb ber ^erftörung auf*

ftad)elte, üftorat) ber ^ntriguant unb Äriegcr, roelcher ben Äatholi«

ciSmuä burch feine argen Süden unb mit 2Baffengcroalt unterbräche.

£inbfat) gäfjtte feincätoegä ju ben ©atirifern, welche ihren ge'iU
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genoffen ben Spiegel üorfjaltcn, um fie mit ©ct)am unb Reue über

if)re Safter zu erfüllen unb zu beffern — fonbern zu ben bitteren

unb rücffichtSlofen ganatifern, meiere if)re ©egner auf jebe SBeife

mit cfjrlitfjcn unb unehrlichen SBaffen befämpfen. Selber mar bic

$irci)c ©ctjottlanbä beim 2lu3brucr)e ber großen Resolution be3 16.

Sarjrhunbcrtä franf an $aupt unb ©liebern, leiber ^atte bie allgemeine

©ittenoerberbniß in bem ©rabe zugenommen, bafe ein Singriff auf

ben ßlcruS unb ©eiffelung feiner ßafter auf Seifall gälten fonnte.

2>ie Könige unb ber Slbel Ratten feit TOtte be3 15. 3af)r»

hunbertS if)re jüngeren ©olme unb Saftarbcn zu ben f)ödjften ©teilen

in ber $irct)e beförbert; bie $apfte t)atten in ber Regel bic 2öat)t

üon unmünbigen ober unmürbigen SÄännern beftätigt, mcil fie einen

Äonflicft mit bem Äönig ober bem Slbel oermeiben mollten. $)ie

klagen ber ©utgefinnten ücrljallten ungehört, bic Sjßrotefte ber SHöfter,

meiere gegen bic Seftcüung üon Saien ober ganz unmürbigen $lerifern

ju Siebten, Sßrioren proteftirten, blieben unbeachtet; unb fo fam e3,

bafj ba3 ©ittenüerberbnifj üon ben höheren SBürbenträgern zu ben

Untergebenen brang, bafc Severe ba3 fflechte Scifpiet ihrer 9Sor=

gefegten nachahmten, 3n Rom unb anbcrStoo mar eine Slenberung

gum Seffern fdfjon untex Sßapft Slbrian VI. (1522), noct) mehr feit

bem Regierungsantritt *Baul3 III. eingetreten (1534); in ©chott*

lanb bagegen mar ba3 Uebel ftetig gemact)fcn. Safob V. (f 1 542)

bebachte feine Saftarben auf eine ^öc^ft anftöftige SGßeife mit firet)*

lict)en Söürbeu. (Siner berfelbcn mürbe, obgleich er noct) ein $nabe

mar, zum (Srzbifcfjof öon ©t. Slnbremä beftellt, anbere feiner un-

ehelichen ®inber mürben zu Siebten ober Sßrioren ber Älöfter £olt)s

roob, Äelfo, SDfctrofc, ßotbingham unb ©t. SlnbrcmS ernannt. $)er

RepotiämuS mar fo rief in ©d)ottlanb eingemurzclt, bafj gemiffe

Sifchoffi^c mehrere ©enerationen hiuburct) bei 9flttglicbern berfelben

gamilie öerblieben. $ie Könige unb bcr hohe Slbel, bie ©temartS,

§epburn3, ©orbonS üerthcilten unter fict) bie rcicrjftcn Sßfrünben.

©tatt gegen bic Sebrücfung ber Söelt* unb DrbenSgeiftlichen

buret) bie oomehmen Grinbringlinge zu eifern, unb ben Äönig unb

ben hohen Slbel anzusagen, griff Sinbfat) bie ©ciftlict)fcit unb üor

allem ben Sßapft an, ber gern bie beftehenben ättifjbräuche ab*

gefetjafft hätte. 3afob V. blieb tfoav bem alten ©lauben treu,

trofc ber SSerfprcdjungcn unb Drohungen feines OheimS Heinrich VIII.,

ber fdjon feit 1535 ber Reformation ©ingang in ©chottlanb z«

ücrfcfjaffcn fuchte, backte aber nict)t im entfernteften baran, mürbige

unb gelehrte Männer zu ben mictjtigften ©teilen in ber Äirdfje zu er»
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nennen, ober ben KleruS in ©djufc $u nehmen. (Sine ber giftigften

unb gef)äfftgten ©cfjriftcn £inbfaü
,
«5 mar bic „(Satire ber brei ©tänbe",

ein ifyeaterftücf, ba3 juerft in (Supar^ifc im ^af>rc 1535 anfgeführt

nmrbe unb jum smeiten SBcale am geftc ber ^eiligen brei

tönige in Sinlithgom auf auöbrücfüc^en «efehl be$ Königs (1540)

unb ein britteS 2Ral in ber mt)c (Sbinburgh3 (1554) oor ber

Sftegentin, ihren §offräulcin unb einer jatjlreic^en ifefammlung

üon ^rin^en, Prälaten unb Slbeligen.

SGBir geben fürs ben 3nf)alt biefe* ben mittelalterlichen

2)?tjfrcrien nachgebilbetcn ©tücfe$. 2)er König §umanita3 erfd)eint

auf ber 23ühne mit feinen ^Begleitern, Sroft, Sßlacebo unb Seicht*

fertigfeit. 2)iefc führen ßüfternljcit
,

melc^eö eine 2)ame bon

ttmnbcrbarer ©chönfjeit fein foll, ein. darnach füllen fid) ^Betrug,

Jalfdjfjcit unb ©d)meichclei in bie Hutten unb Kapuzen unb laffen

fid) in it)rer (Sigenfcrjaft als 93cttelmöncfje, bie foeben aus granf*

reic^ angefommen finb, bem Könige unter bem tarnen ber grömmig*

feit, SBciöfjrit unb Klugheit oorftcllcn. §ierauf erfc^cint bie Söahr*

heit, welche ein neues Scftament in ber §anb trägt unb ermutigt

bie weltlichen unb gciftlic^en |>errfcher, ihren Untergebenen ein

tugenbfjafteg £eben eingufetjärfen. S§rc ©egemoart oerurfad)t grofje

Aufregung unter ben 53ettelmönd)en, tüeld^c fid) fofort an bie

©eiftlidjfeit roenben. (Sin 2lbt bcfdwlbigt bic SBafjrfjeit ber §ärefie

unb trägt auf Verbannung aus bem Königreiche an. (Sin Pfarrer

meint, fo lange ber König in ben 93anben ber ©innltchfcit gefangen

fei, füllten alle Suüjeraner unb befonberS bie S33at)r^eit auggerottet

werben. $uk§t 1*8* man £>ano an °*e SBot)rt)cit unb bringt ben

^mangblocf in Slnwenbung. Keufdjhcit, roelc^e bisher unftät um*

fjergewanbert mar, tritt jefct auf. ©ic lenft it>re ©dritte $u einem

grauenflofter, mo fie abgewiefen wirb, bann $u einem Slbt, $u

einem Pfarrer unb julcfct ^um Könige, ©eine Liener ergreifen fie

unb legen ihr in ber #cäf)e ber S93at)rt)ett ben ölocf an. (Snblich

erfcfjeint König Sefferung, ber ben ©uten fRat^ auf feine ©eite

$icl)t unb bie greilaffung oon Sßahrfjeit unb Keufchfjcit erlangt, mit

benen er oor bem König bcS SanbcS erfc^emt. tiefer nimmt alle

brei in feine $ienfte. 3m feiten 2lfte etfdjeint eine Slrme, welche

binnen Kurzem Sater, ättutter unb (Satten Oerloren unb für jeben

ber lobten bem Pfarrer eine Kuh abgeben mußte; um ba$ 9ftafj

ihre« UnglücfeS Oott ju machen, hat ber ©roßgrunbbefifcer ihre graue

SDcähre weggenommen, ©ie wenbet fidj nun an ben Slboofaten unb

giebt ihm ihre lefcte S^ge. (Er foH ihr helfen gegen Sßricfter unb

©rofjgrunbbefifcer. @r nimmt bic Siege in (Smpfang, rätt) aber,
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bat Pfarrer nid>t gu ocrflagcn, beim er fjabe ba§ Dcd)t auf feiner

©eite. darauf begegnet bic Sinne einem 5lb(aßfrämer, bem fie um

ifjren legten §ellcr, ben fie Ijat, einen Slblaß abfauft. $)a fie

finbet, baß bcr 2lblaß ifir feinen Dufccn bringt, forbert fie

ifjrcn §etlcr jurüd unb ^anft fid) mit bem Slblaßöcrfäufcr,

ber ben legten geller nid)t tjcrauSgcben miß. Um anzeigen, baß

aßeS ftf)ief gefjc, nähern fid) bie brei ©tänbe rücfroärte bem Könige,

barauf breiten fie ir)r $lngcfid)t bem Könige gu unb lefen eine (Sr*

gebentyeitSabreffc, in ber fie auf Deformation bringen, ©obann

mirb gleiß auSgefdjirft; bcrfclbc foll oerfünben, mer immer eine

33efcf)ttjerbc t>be, folle fie oorbringen. Sodann (ba$ ©emeintoefen)

erfdjeint naeft unb in großem (Slenb, unb reicht feine SÖefdjroerben

ein. (£r flagt über bie SRenge oon gaulcngern im Sanbe, über bie

gu große Qafyl ber SRöndje unb 23cttelmönd)e, über bie Abgaben

für bie lobten, über ba8 2lu3füf)ren oon ©olb unb ©Uber nad)

Dom, bic Scrnadjläffigung ber Sßrcbigt burd) 23ifdjöfe unb Pfarrer.

Zxofy be£ 2Öütf)en3 bcr ©ctftlidjfeit unb ifjrer $>rof)ungen, bie

Slrme unb baö „©emeinmefen" bem geuertob ju überliefern, mirb

eine Deformation befd)loffen, werben $)ieb, betrug unb galfct>

Ijeit gelängt. ÜÄandjc ©cenen finb fo fd)lüpfertg, manche STugbrüdfe

fo jotenfjaft gemein, baß man fid) munbern muß, tote feingebilbete

tarnen biefeö ©peftafelftüd andren formten. $ie „ftlage beg

Sßapagei" oon bemfclben Sßerfaffer, ift eine nod) meit fcfjärfcre

©atire auf bie §abfud)t, ©cnußjuajt unb $rägf)eit be3 $leru3.

2)er 3nr)alt ift folgenber: @in Sßapagei ift oom SBaume gefallen

unb am ©terben. ©oglcid) fteücn fid) (Slfterlcin (Äanontfer),

ein Dabe (fdnuarjer Sftönd)) unb ein ©abclmeif) (Söettelmönd))

ein, beflagen ba3 ©djidfal beä Papagei, brängen in if)n, er folle

beizten unb ifjnen fein Vermögen überlaffcn. 3)cr Sßapagci fiat

nod) Sfraft genug, eine Debe über ben Verfall ber ®ird)e unb bie

§ab* unb ®enußfud)t bcr 3Jcönd)e $u galten, läßt fidj aber aulcfct

3um Seilten unb gur Uebcrlaffung feines Vermögen« an ben ÄleruS

überreben. Äaum ift ber Sßapagei tobt, fo fangen bie brei an,

fid) betreffs ber £interlaffenfd)aft $u ganfen. „ftätdjenä Seilte"

ift ebenfo anftößig unb gemein als „SßapageiS $ob" unb bie

„2)rci ©täube", ßinbfan, ein ©teflenjäger unb ©enußmenfe^,

münfdjte nichts meniger als eine grünblidjc Deform beS ÄleruS,

benn gerabe auf bie Settclmöndje, meiere burdj ifjre Sßrebigtcn unb

burd) 93eid)u)ören fo oiel ©utcS ftifteten, fanbte er feine gifrigften

Pfeile ab.

SBerglidjcn mit Sofjn Änoj mar $>aöib Sinbfaö nur ein
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Sßlänfler, ber mit ben leiteten SBaffcn beö Sportes unb ber (Satire

bie SRöndje unb ben übrigen $leruS in ber öffeutfic^cu Meinung

fjerabfefcte; aber ofjne ßinbfat) märe ber Anfturm eine« Demagogen

mießnor erfolglos geblieben. SBaS ftnor. fenn$eid)nct, ift ber maf)r;

$aft biaboltfcfje §afj gegen bie fatfmlifdje Religion unb alle 93c-

fenner biefer Religion, bie RücffidjtSlofigfeit unb Säfngfcit, mit ber

er feinen Sßlan, bie Ausrottung ber fatfwlifdjen $ird)e in Sdjottlanb,

burd)fürjrte, bieGJcnriffenlofigfeit, mit ber er fid) über afle v$flid)tcn gegen

feinen Rädjftcn f)imoegfe$te, bie $)reiftigfcit, mit melier er bie €>ad)c

(SJottcS mit feinen eigenen 93eftrebungen ibentificierte. ftnor, mit ben ^ßro*

Preten beS alten 99unbeS, etma einem (SliaS Dergleichen, ift DÖflig

unftattfjaft fdjon befjmegen, roeil finoj üiel gröfjere* Vertrauen auf

fleifcf}lidje als auf geiftlige Sßaffen fcfcte, tocil an it)tn audj nidjt

eine ©pur beS üKitgcfüf)ls fid) entbeefen lägt. Änog' betragen

fann nidjt burd) feinen ganatiSmuS cntfdjulbigt merben, benn er

mar nodj oiel weniger ganatifer als Dimer (SronrmeH, mic baS

War auS feinen $erf>anblungen mit ber Königin ©lifabctf) ^eroorgeljt.

tnor. mar ein fdjlauer, alle @f)ancen flug bcrcd)ncnbcr Diplomat,

ber nur bann ben ganatifer IjerauSfe^rte, meun er fid) üom gana=

tiSmnS Sortfjcilc ocrfpredjcn fonnte. $nor. mnfjte fo gut als irgenb

ein anberer ^riefter miffen, bafj bie SWeffe fein ©öjjcnbienft, baf$

bie $löftcr feine $3rutftätten ber Unjuc^t unb beS SofterS feien,

bafj il)m baS Red)t nidjt $ufref)e, feine geiftlidjeu Sßorgefejtfen 51t

rieten, nod) meuiger fie $ur Strafe $u aiefjcn. SBenu er glcidjmoljl

fid) als Reformator geberbete, baS Recfjt beanfprudjte, bie fatf)olifd)c

ftirdje in ©djottlanb $u ^erftören, fo tfjat er bieS, meil er nur fo

hoffen fonnte, ben habgierigen Abel unb bie leicht erregbare Spenge

mit fidt> fortziehen. Sfrior. forberte gur 3«rftörung üon ftirdjcn unb

tlöftcrn, $ur Zertrümmerung oon Hitären unb allen möglichen

©reueln auf, weil ber $öbel fid) baburd) bie Rücffchr sur fatljo^

lifdjen $ird)e Ocrfperrtc.

ftitog gehörte übrigens nidjt 311 ben erften s$rcbigcw ber neuen

ßefjre in ©djottlaub. 2)cr erfte Sßrebiger mar s$atricf Hamilton,

ber fdjon als $inb $um Abte oon gerne ernannt morben mar unb

mäfjrenb feines Aufenthaltes in Wittenberg unb Üttarburg ben

Sut^eraniSmuS angenommen. Hamilton erlitt ben geuertob für

feinen neuen ©lauben 1528. (Sr mar leiber nict)t ber einzige Üttönd),

ber oon feinem ©lauben abfiel. Üeaton, ein $>ominifancr unb früherer

iöeidjtöater beS ÄönigS, prebigte bie lutljerifdjc Sefjrc ; cbenfo ber

iBencbiftiner goreft, ferner bie SBcltpricftcr ©ourlau unb ®eorg

SBiSfjart. tiefer Oon ben Schotten als 3Äärttjrer unb s^roptjet gc*
«

Digitized by Google
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feierte Sflann mar 1538 gum Xobe oerurtfjeilt roorbcu, roeil er in

93rtftoI gegen bie SÄaricnöcrcfyrung geprebigt, ^atte fiel) ober buref)

jeitigen SBiberruf fein ßcben gerettet. 211S er 1513 nach (5cf)ott*

lanb jurüdfam, fanb er nur toenige Zuhörer unb oerbanfte eS

nur ber ©cfjufcroachc, mit toclcfjcr feine mächtigen Gfönncr 2enno£,

(SafiliS, ©Icncairn if)n umgaben, bajj er ber SolfSnntth nicht jum

Opfer fiel. SBiShart befchränftc fid) gleich fo oiden feiner fyiU

genoffen nicht auf bie Sßrebigt bcS (SoangeliumS, fonbern lieg fidj

mit mehreren ©Rotten, meiere oon §chtrich VIII. beftoc^en roarcn,

in eine Berfchroörung gegen ftarbinal Bcaton ein. SöiSfjart fiel in

bie |jänbc bcS $arbinals unb murbc als $efcer jum geuertobe

rjerurtfjeilt. 2)cn Beschworenen gelang eS, bie <5tabt <5t SlnbreroS gu

überrumpeln, unb fidj burd) Benrath beS feften <5d)loffeS, in bem

ber Äarbinal meilte, $u bemächtigen. Um ben Sünbcnlohn, ben ber

cnglifche^nigoerfprod)en, ju oerbienen, ermorbeten bie Berfdjroorcncn

ben tarbinal, bie §auptftüfce bcS ftatholiciSmnS in ©cfjottlanb, ben

pfjrcr ber patriotifdjen Partei. Um itjre Stjat au bcfdjönigen,

gaben biefe (Sienben Dur, fic hätten ben Xob 2BiSf)artS gerächt, unb

bemühten fid}, SBiSljart als einen Blutzeugen barauftellcn, ber für

bie neue ßcfjrc fein Sebcn geopfert habe. Spätere ®cfd)lccf)ter, bie

ben marjren §ergang nid)t rannten, ehrten SBistjart als SWärtnrcr.

2ÜS bie Beroor)ner oon St. SlnbreroS ßunbe oon bem Xobe

beS ftarbinalS erhielten, belagerten fie ba$ Sct}lo{3, tonnten eS aber

nicfjt einnehmen. $)ie Belagerten machten oon 3^it SU Qeit Ausfälle,

plünberten bie Nachbarorte unb machten ftet) ber abfd)eulichften

SSerbrec^cn fdjulbig. Angeblich, um bie Bcrfchroörer ju befehren, in

SBahrhctt, meil er bas treiben gut hieß, flüchtete fict) ßnor. in baS

Sdjloi SOS baSfelbe nach ^nger Belagerung in bie §änbe ber

fran^öfifchen Belagerer fiel, mürbe ftnor. auf bie fran$öfifc&e (Meere

gefchieft 1547. $noj mußte 19 Monate als ©aleerenffläbling

fdjmere Arbeit Oerrichten unb erhielt cnblich burch bie gürfpradje

beS englifchen Königs bie Freiheit.
4
) Änor. mill nun glauben machen,

er höbe bie Stelle eines SßrebigerS bei ben Berfcrjroorencn nur nad)

langem 3&9ern angenommen, unb nactjbem er aus einer silnrebc beS

.
*ßrebigerS Üiougoroe flar erfannt, baß (Sott ihn gu bem tote berufen

habe. $)ie harte Arbeit auf ben ©aleeren fdjeint ben Jeuereifer

beS Reformators gebämpft ju haben, beim er fetjrte nach fän*x

grcilaffung nicht nach Sctjottlanb jurüd, fonbern begab fict) nach

*) 2Bemt mir bebenfen, faßt (Sunningljam I. 298, bafe jlnor. unb feine

©efährten ber SRebeUion unb beS ÜKeudjelmorbcS fia) fc^nlbig gemacht ^aben,

bann fann man bie über fte uer^ängte Strafe nur mtlbe nennen.

6
Digitized by Google



5?on 21. 3^nt * rm a nn ' 39

bcm fixeren QSmglanb unb Don ba nad) ber ^ronbeftctgung bcr

fatholifct)en üttaria 1553 nact) bem kontinente, wo er fict) in

«Streitigfetten mit ben englifctjcn Reformern öcrwicfelte.

@rft im 3taf)re 1555, nad)bcm unter ber 9tcgcntfcr)aft ber

Königin SJcaria Don ©uife bie Serhältniffe fict) günftiger für bic

SßrDteftanten ^eftaltet hatten, fet)rte ftnor. nad) ©djottlanb jurücf.

3Jcarta roar ^auptfäc^lid^ buret) bie protcftantifd)en #orb3 $ur Agentin

ernannt worben, unb legte ben religiöfen Neuerungen anfangt wenig

£>inberniffe in ben 2Beg. $a jeboct) bie Sßroteftantcn, mit bcr

2)ulbung ihrer £et)rc nict)t aufrieben, bicfelbe jur allein t)errfci)enben

$u matten fudjten unb bie $atf)olifen verfolgten, fat) fid) bic Dies

Qcntin ^um @infct)rciten gegen bie Sßroteftanteu genötigt. Änojr

hatte met)r al£ irgenb ein anberer gegen bie Sßapiften gebonnert unb

gegen ifjre abgöttifche SEReffe unb it)ren 6efct)nittenen (Sott (fo nannte

er bic f)l. £oftie). Orr fjatte ben SBcfuci) bcr ^eiligen äfteffe al3

fünbt)aft öermorfen, unb ben einfachen cafotnifdjen ©ottesbtenft ein*

geführt. 2118 2ttaittanb üon £etf)ington ben Scfuct) ber SReffe buret)

baS Seijpiel be§ 1)1. *ßaulu§, ber ben Tempel in Serufalem bcfud)t

tjabe, rechtfertigen luofftc, ermibertc ftm>£, „SßauluS l)at barin gefün*

bigt, fein ©abritt ^atte feine guten, fonbern üble golgen, ber

£empelbienft ift göttlichen UrfprungS, nicfjt fo bie SJccffe." £er

tiefere ©runb war nia^t ber 2lbfd)eu oor bcr Sfteffe, fonbern bie

gurcht, bie Beibehaltung ber 9Jccffc mürbe bie SRücffcfjr ber sJßxo-

teftanten jur 2et)rc ber fatt)otifc§en $ird)e jur golge haben; auä

politifchen ©rünben reifte $noj feine 3lnl)änger jur 3erftörung bcr

fölöftcr auf. lieber mit ben Äräfjenneftcrn, foH er gefagt fyabm,

fonft niften fict) bic $rär)cn in benfelben mieber ein.

ftnor. fyati? bic 9D?acht unb ben @influ(3 ber fatt)oUfct)en gartet

unterfetjä^t, benn trofc be£ mächtigen $tnt)ange3 unter ben proteftan«

tifc§en #orb3 mürbe er üor ©eridjt gelaben. 2)cr ©türm mürbe

üorberr)anb burch bic Sßroteftantcn, welche fich gat^Ircid) in ©binburgr)

einfanben, abgewenbet, ®nor. fanb c3 jeboch rätfjlich mieberum ben

SBanberftab ju ergreifen unb bie ©tcüe einc^ s.ßrebigcr3 in ©enf

anzunehmen. Änof, ber bei feiner 9tücffct)r nach ©ci)ottlanb be*

tt)cuert hatte, er wolle ba3 SQBerf ©otteä thun, auch mm & f
em

Seben fofte, mar mieberum einer ber (Srften, welche bie flucht er*

griffen. 3n ©enf blieb er nicht lange, fonbern nahm einen SRuf

nach Srottffurt an. §ier überwarf er fich balb mit feinen angli*

fanifchen greunben, bie ihn ber Heuchelei unb galfd)heit befchulbigten,

unb mürbe öon bem üftagiftrate ber ©tabt auSgewtefcn, weil er

7
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ficr) ehrenrührige ^luöbrüdc gegen ben $aifcr erlaubt hatte.

1557.

0

$olittfcr)e ©rünbc führten im Sarjre 1558 eine Annäherung

uub 3lu8för)nung ber sJtcgcntin mit ben proteftantifdjen SorbS gerbet.

$)ie $f)ronbeftcigung (SltfabcthS, bereit proteflantt|'cr)e ©cfinnung ftet)

balb offenbarte, gab ben ferjottifdjen Sßrotcftanten 3)?uttj. <5ic be*

fcrjloffcn ben iBcftimmungcn ber fatfjolifchcu 8onobc dorn $iär$

1559 $u miberfteljen unb irjrc gkebiger beizubehalten. SDic Königin

füllte ftcf| nicht ftarf genug unb gab nad). ©egen ©übe bcS 3af)re3

fam Änor. in Sdjottlaub an. (Slifabetf) tjattc ilmt bie s
Jlcifc burdj

(ämglanb oerweigert, weil fic il;m bie fjeftigen Singriffe auf bie

Regierung ber SScibcr, in feiner berüchtigten Scf)rift „Xroinpetcnftoj3

miber baS memftröfe Regiment ber SBciber" nicr)t üerjeirjen fottnte.

©ctreu bem ©runbfa^c, ben er in feiner Scfjrift „Äut$c Ermahnung

an (Singlanb" auSgefprodjcn tjatte, bafj niemanb oom 3oct)c ber

$ircr)enbi3ciplin befreit, niemanb ein s2lbmeid)en oon ©ottcä Religion

geftattet werben follc, bafj ein Surft, ber burauf ausgehe, bie ein-

mal eingeführte wal)rc Religion $u ^erftören unb ©öfcenbicnft aufs

äuricr)tcn, nad) ©otteS 93cfcfjl oerurthcilt werben muffe, eröffnete

$no£ $u glcidjer $cit ben ftampf gegen bie tjöct)ftc gciftlicrje unb

weltliche bemalt in ©djottlanb. §ättc bie Königin ftch jur pro*

teftantifd)en Partei gefdjlagcn, bann märe ftnor. ein s
2lriftofrat unb

gürftenfreunb geworben, bann hätte er bie bemofratifchen ©runb*

fä&e nie herüorgcfchrt unb fid) uur wenig oon ben englifchen ^
formeru 3- 23- (Sranmer unb parier unterfchieben. (Sinzig bie ba*

maligen 3ettöcrhältniffc haben $nor, $um SJemofrateu gemacht. 92adj*

beut er einmal Partei genommen, blieb er ftch confequent.

sülle bie Reformer be3 16. SahrhunbertS waren Verfolger,

fic forberten $ulbung nur fo lange, als fic fid) itt ber 9)ctnbcrhcit

befanben, politifch ohnmächtig waren; fobalb fic fid) ihrer ÜRacht

bewujjt waren, fingen fie an, bie alte $ircr)c $u oerfolgen. $)tc

Äatholifen €>chottlanbä beantragten 25ulbung unb ©leichberedjtigung

beiber 93efenntniffe, $nor, oerwarf biefen Sßorfchlag. Salb nach feiner

gurüeffunft hielt er eine feurige Siebe gegen ben papiftifd)cn ,,©ö§cn=

btenft" in $cru), einem §auptfi|3 bcö s$rotcftantiämu£. $)ie fRcbc

*) ftoje, ber eiujlifd)c ajiartin'olofltft, bewerft über biefe Stvcitiöfetten:

müßte eine Sltabc fcl;rciben, wenn id) alle £ifftTcnsen, 3rfnnäf)nJortc,

93erbätf)ttü,ungen unb Qfntrtuueu cvgäblen wollte. 3# hätte eine foldje 3Sev?

biffenljeit unb Öttterfcü bei üJlänncvu ntcfyt für litöglid) gehalten, lucldje ba§

^tubtum ber 1)1. ©ücfjcv jur Jreunblid.rteit unb JJiilbe 1 1 c ftimnten follen,

$ti 2>tjon, Hiatory of the church of England IV. 099.

8 »
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äünbetc. @m Änabe begann ba3 SBcrf ber 3erftormi& bic Um«
fteljenben folgten feinem Scifpielc. 9faid)bem bie Äirdjc, bie fdjönen

Capellen, Slttäre, Statuen unb ©über serftört waren, eilte man

uad) ben Älöficrn ber SDominifancr unb gran$i$fancr, um aud)

biefe $u serftören, oon ba ftürjtc man nad) ber fjcrrlidjen #artf)aufe,

oon ber nur bic naeften dauern ftetjen blieben, itfon s4$crtf) eilte

tuor. nad) ber ©raffdjaft gifc, prebigte in ßrail, Slnftrutycr unb

©t. Slnbiems. 2Bof)in er fam, mürben bic Softer unb Softer*

firdjen geplünbert ober ^erftört, bic Altäre unb ©tatuen in ben

Sßfarrftrdjen $erfrfjlagen. 35 ie fd)önften $>enfmälcr ber Siunft mürben

oon bem mafjnfinntgcn Sßöbcl ^erfrört, ftnor. unb feine ©enoffen

trieben ben burd) feine (Srfotgc beraufcf)ten -pöbel $u immer neuen

©cmalttljatcn unb iöranbftiftuugen an. 1

)

Änor. ging nid)t fo meit mic .ßmingli, unb ftellte fid) nidjt

an bie ©pi$e bcS |jccrc3, baS ben Äatf)olici3mu3 ausrotten bc*

ftimmt mar, billigte aber burdjauS bic SSerrätfjcrei, bie Sntriguen

unb Xürfe beä ©rafen 9ftoran, be§ ©ticfbruberS ber unglücflidjcn

3Waria ©tuart. jfrtog mar ber 2)emagog, ber bie fd)limmftcn

£eibcnfd)aften beä ©efinbefc cntfeffclte, äJcorat) mar ber Snrriguant

unb gclbl)auptmann ber Partei, melier ben fanatifdjen Sßrcbigern

einen SHücfljalt bot.

Floxal), ein $8aftarbfof)n 3afob3 V., fdjon fritfje mit geift*

liefen Sßfrünbcn in ©djottlanb, fpätcr in ^ranfreid) reic^Iidt) bebaut,

f)atte fidj fdjon früfjc, roof)l au£ s$olitif, ber proteftantifct)en spartet

angefd)loffen. 3n ben 33iograpf)ien ber 9Äaria ©tuart finbet man

eine $)arftellung ber ^ntrigucn biefeä äRmmeS, ber bie größte $ln-

f)änglid)feit an feine §albfd)mcftcr f)eud)eltc, mäfjrenb er fie an if)rc

fdjlimmften gembe üerrietl), bic gel)äffigftcn ^crleumbungcn gegen

fie auSftreute, unb it)rc (Srmorbung plante, ©einem bämonifd)eu

(Sinflug ift es ^u^ufdjrcibcn, bafe SWaria ©tuart nad) ir)rcr fHücf«

') (Sunningbam fagt (I. :W2): „2üir moüten roobl gern bic Abteien

nod) traben, menn rohe fic befifeeu tonnten oljne
s
2lugiiftincr, ftranjiSfaner unb

$)ominifancr. Sonnte man bic ftföftcr bcftcfyen laffen unb bic Mafien au$«

rotten? (SS mar oielkidn möglid); aber bic im Kriege übliche £aftif ift, alle

3uflucbt$ftätten be* fteinbeö p jerftören; bie Deformation mar ein $er--

mdjtungöfrieg gegen bae tfRönc&n)inn. &ie Serftöruug ber Äart&aufe oon

$ertl), bie (Sinäfd)crung ber 3lbtci ©cone ift unS ein ©tieb in'ö £era; aber

unfer odjtmrj legt fid), menn mir bebeufen, ba& über ben [Ruinen biefer

Softer ein meit glorrcidjerer Xempel, gebaut au§ (ebenbigeu Steinen, er;

ftanben ift." £>cr gute .^err fd^cinr oon ber friebltdjcn ÜJZiffiou ber iHpoftcl

unb ibrer 9iad)folgcr feine 3lbnuug ,^u baben, baö Gbviftentbum mit bem

äRo^amm(bt8mu8 äufammcnjuiucrfen, ber ben uutcriocbtcu Wölfen» nur bie

2BaI)l sroifc^cn bem Horan unb beut oebmerte riefe.

Q
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fef)r au3 gfranfreidj 1561 eine proteftantenfreunblidjc Sßolitif be*

folgte, #untlö, ba3 £aupt ber fatf)oltfd)en gartet angriff unb mit

einem Ztyil feiner großen SBefifcungen ihren ©tiefbruber belohnte.

Db bic junge Königin burd) ein cntfdjicbencg Auftreten, olme §ilfe

ber fatholifd)en 2Käd)tc, bcr revolutionären Bewegung in ©djottlanb

hätte äßeifter Werben fönnen, bleibt fraglich- ©o öicl fte^t feft,

bic Reformer in ©djottlanb bebienten fid) E)auptfäc^Uc^ ber fletfch*

licfjcn Staffen, traten fcf)r wenig für bic geiftige §ebung unb @r*

iiehnng ber Sölfcr unb entfefjclten bie fchlimmften Setbcnfdjaften,

bie fie öergcbücf) burd) ftrenge §anbf)abung ber ^irdjenbiSciplin

5urücf^ubrängen fugten.

II.

Uttici'Dvmfuttrt der alten iHcliflum u«i> ($ittfüfytttttg

öcs s$tc$t>\)tetiatti*mu$ fcutd) &a£ Parlament.

Dach proteftantifd)cn ©cfchidjtfTreibern mürbe bie Deformation

nicht oon oben herab biftiert, fonbern ging dorn SBolfe aus, baä

fid) nad) ber reinen 2ef)re be$ ©Dangeliumä fctjntc unb freubig bic

Gelegenheit ergriff, ba3 oer^agte 3od) DomS abschütteln. SDer

fdjon früher ermähnte Umftanb, bafj Deformer wie SBiötjart, Sfrtor.

oon bewaffneten wäfjrenb ihrer Sßrcbigt umgeben waren, fc^eint ba3

©egentfyetf 511 bemeifen. 2>ic proteftantifdje gartet hätte fieser ben

Vorwurf bc3 Sanbegücrratl)e3 nid)t auf fid) gebogen unb am §ofc

(SlifabethS um englifd)e §itfe gebettelt unb fid) allerlei ©cmüthig*

ungen unb 23efd)impfungen ber ftoljen Königin gefallen taffen, wenn

fie mirflid) einen Düdhalt an ber fdjottifchen Dation gefunben t)ätte.

Danfin (Church of Scotland II, 428) bemerft gan$ richtig: „$)ie

SJorftcttung, baä Sßolf fei fo gut unterrichtet geroefen über bie in

ber f)l ©d)rift enthaltenen SBaf)rr)cttcn
f
ba& eS bie papiftifdje 8el)re

üerabfdjeut habe, ift weit entfernt ^iftorifc^ rid)tig ju fein. 2>te

Seute waren $u unwiffenb, als ba§ fie bie ffi. ©d)rift fyätten lefen

ober abftrufe tt)cotogifc^c gragen hätten oerftehen fönnen." $)a$

gemeine SSotf nahm in ben meiften JJäHcn bie Deligion bc£ ßlan&

häuptlingö au. Söurbc bcrfclbc Sßroteftant, fo bequemten fid) auch

feine ©ippen ber neuen Deligion an; gefdjah e§, bajj fein (Srbe

unb Dadjfolgcr eifriger Äatholif war, fo würbe bcr ganjc (Elan

wieber fatholifd). gaft ber ganjc Dorben ©d)ottlanb$ unb bie

Unfein blieben bis in ba» 17. ftahrhunbert hinein fatholifd), weil

bcr hohe Slbel an bem alten ©lauben feftf)iclt."

2Bic wenig ber neue ®laubc fclbft in ben ©ebieten SBurjel
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gcfafet fyatte, roo bic Dbrigfcit ben SßroteftantiötnuS begünftigte unb

$at)lreidje Sßrebiger fidj fauben, erfahren mir au« $nor. History

58. II. „SBor jmei Xagen, flagt ber Reformator, festen gan$ ©bin*

bürgt) proteftantiftf) ; aber jefct öcrfpotten uns bie boshaften Sunqtn
;

jefct nennt man uns Serrätfjer unb $cfcer, jefct fta^ett einer ben

anbern auf, Steine auf un* $u roerfen." 2Ber wie Änoj biSfjcr

nur Slufruljr geprebigt, $um Rauben unb ^erftören aufgeforbert,

u>cr ber getftlicf)en unb mcltlicfjcn Obrigfeit miberftanben, bie fielen

bes (Soangeliumä burdj fein fieben Sügen geftraft fjatte, tonnte faum

einen befferen Xitel als ben eine3 *Batcrlanb3oerrätf)er3 unb Meters

beanfprudjen.

3)ie Sefefjrung ber fcfwttifcf)en Nation buref) bie Sßrebigt be8

SBorteS @otte$, bie Söiberfegung ber fatffolifdjen Sefjre mar für

ftnor. unb feine ©enoffen oicl $u langmierig unb $u bcfdjmerlidj

;

fie fafjcn fief) bafyer um frembe §ilfe um. $no£, ber nad) bem

Suäbrucfe eincä üBemunbcrerä „jefct erft in feiner galten ©röge

erfdjeint", bemüßigte fia) fo fcljr, baß er bic Königin (SlifabetI) bat,

fie fotle ben SorbS ber Kongregation 1000 2Kann $u §ilfe fdjicfen,

unb oorgeben, biefe ©olbaten Ijättcn gegen ifjrcn SöiQen (Snglanb

üerlaffen unb bic Rebellen untcrftüfct. ©ir SameS (Eroftä erflärtc,

burdj ein foldjeä Sorge^cn mürbe man niemanben tauften unb ber

($fjre feiner Königin (Slifabeü) gu naf)e treten. (£ecil, ber englifdje

2ftiniftcr, mar erfreut über bie bem Reformator erteilte Rüge.

2öäf)renb ber Untcrf)anbluugeu, meldje $u bem Vertrage oon Serroicf

führten, burfte ber Rame Religion nicf)t genannt merben, ©lifabetl)

mollte einfad) ©djottlanb oon bem fran^öfifc^en 3od)e befreien unb

bie granjofen aus ©tfmttlanb oerjagen. ftnor. mar bamit aufrieben.

3m grul)jaf)r 1560 erfdjicn eine englifdje glotte an ber

fcfjottifcfjen $üfte, balb baranf rücfte eine englifdje Slrmee in ©djote

lanb ein unb belagerte bie gran^ofen, meldjc fiel) nadj ber ©tabt

Seitf) 3urücfge3ogen Ratten. $>a3 ©lücf mar ben ©nglänbern günftig.

2)ic Regentin, bic §auptftüj$c ber fatljolifdjcn Partei, ftarb im 3uni

;

$mei glotten, meiere üon granfreidj nad) ©djottlanb bcorbert maren,

mürben oom ©türme ^erftreut; um bie 93efajmng, meiere Seitfj

fjelbenmüt|ig fo lange $ät oertfjeibigt f)atte, ju retten, mujjte bie

fran^öftfcfjc Regierung ben Vertrag oon ©binburgf) untergcidjnen.

2)ie englifdjen unb frangöfifdjen Gruppen füllten jufolgc bcS ©er*

tragcS ©djottlanb räumen ; bie Rechte ber fatfjolifcfien ftirdje mürben

gemä^rteiftet, ben proteftantifäen Rebellen mürbe eine Slmncftic

gemährt, enblitf) mürbe ein Parlament auf ben 1. Sluguft 1560

anberaumt.
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$)cr Xob ber SRcgentin, ber 5lb$ug bcr frangöfifc^en Gruppen

unb bie gurcfjt oor @nglanb Ijatten bie Xf)ätigfeit bcr fatfjolifdjen

gartet gelähmt. 3)ie proteftautifdjen Sorbs Ijatten ben panifdjen

©djrecfcn unter ben $atfjolifcn fid) $u Ocufcen gemadjt unb bte

Sßafjten gewaltig beeinflußt, augerbem etwa 100 fiairbs (niebere

SBarone), bie nad) früherem $erfommen ausgefd)loffen waren,

©ifc unb ©timme gemährt. $>ie Äatfjolifen waren in ber Minorität

unb fcr)iüebtcn in Lebensgefahr, wenn fic ifjren ©efinnungen 2fus*

brurf gaben, benn bie prebiger forberten ben 2lbcl auf, gewaltfam

§anb an bie *ßapiften 311 fegen unb alle ©eiftlidjcn 311 tobten. 2)er

©r^bifc^of oon ©t. Rubrem* fdjricb an ben SBifdwf oon ©lasgow

:

„Unferc ©egner machen es meinem 33rubcr (bem ^erjoge oon

(5t)atelt)erautt) ^um Vorwurfe, bag er nid)t mit mir ben Anfang

mac^t, unb mir nietjt befielt, proteftaut $u werben, ober, fo fern

ict) mid) weigere, mit aller Strenge gegen rnicrj ocrfäfjrt, midj mit

bem $obc ober ewigem ©efängnig beftraft. (Ss wirb über fur$

ober lang batjiu fommen, bag jeber, meldjer bie proteftantifdjen

Sfrtifel nidjt mitcrfc^reibt, fein Öcben oerwirft. 9llle Sßrieftcr, meiere

ben alten ©tauben nidjt abfdnnörcn, Werben üerbannt" (teitf) III., 6).

SBirflid) gab ber £>eraog oon ßfjatelfjerault bem drängen ber pre*

biger fo weit nad), bag er feinen üBruber, ben (Sr^bifdjof oon

©t. Stnbrew*, mit bem £obe bebrofjtc, fofern er bas SSort $u

©unften bcr fattwlifdjen ftirdje ergriffe. $)ic 9cad)rid)t bei ©pottia*

moob p. 327, bag nur bie ©rafen Oon Sltlwlc, ßafilis unb <£aitl)neg,

bie Sorbs ©omeriüllc unb iöortljmid im Parlamente gegen bie (Sin«

füfyrung bes neuen ©laubensbefeuntniffe» gefprocr)en, bemeift nur, bag

biefe ©rogen fict) nidjt etnfct)ücr)tern liegen. $)tc fatfwlifdjen Prälaten

waren entmeber oorfjcr fdwn aus bem Parlamente geftogen, ober

mürben 311m ©djweigcn gezwungen. $)ie Jöifdjofe oon $)unb(anc

unb $)unfclb oerlangten jeboef), bag bie firdjlidjcn Slngelcgcn^citen

reiflicher erwogen würben, ber (Srjbifdwf oon ©t. Slnbrcws pro*

teftirte gegen bas Sorgefjcn bcr proteftantifdjen 2Jcef)rl)eit.

Slm 17. Sluguft würbe baS oon Änoj abgefegte ©laubenS*

befenntnig angenommen, am 24. Sluguft würben alle gefc^lic^eu

!Öcftimmungen $u ©uuften ber alten Äirdjc abgefdjafft, bem papft

bie Surisbiftionsgemalt über ©cfjottlaub abgefprodjeu, ©efwrfam

gegen feine $(uorbnungcn ferner beftraft. 5)as 5lnf)örcn ober ßefeu

bcr Üfteffc galt als fdnoeres 2$erbredjen, auf ber erften Ucbertrctung

biefes ©efefcc* lag Sin^ieljuug ber ©üter, auf Oer ^weiten Söer*

banmiug, auf bcr britten bie SobeSftrafc. (Statutes of Scotland

1814. II, 535.) @inc Stirpe üon gefteru, beren prebiger unb
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Scfenner fid^ mit SKcuchclmorb, VatcrlanbSoerrath unb Steöolution

gegen ba£ weltliche unb gciftlictje Regiment beflecft, unb noch feinen

eingigen 33cwci8 be3 eüangelifchen ®cifte3, ber Siebe unb 9ttilbe

gegeben, trat mit bem 2lnfprucf)e an bic fchottifchc Nation tyxan,

bie einzig wahre ftirdje 51t fein, unb perlangte oom Parlamente baS

SRecht, jebe Slbweicfmng oon ber neuen 2et)re mit ©ütercingiehung,

Verbannung unb bem $obe gu beftrafen. 2>i« ^rebiger ber neuen

fietjre waren abgefallene Öcttelmöndjc, ftomimfaner, JrangiSfaner,

Vaftarbe, meldte Regierung unb £bel ben $Iöftcm aufgebrängt

hatte, üerfommcnc SScltpriefter, faft aüc Ratten burefj ihr ärgerlichem

lotfcrcS fieben Hnftofj gegeben ; oicte Ratten gum Xfyeil wiberwiüig,

um bem §ungertob gu entgegen, Sßrcbigetftcllcn angenommen. Änoy.

unb feine greunbc wollten bic SBelt glauben machen, bafj biefc

SKänner burdj ein 3<m&crroort jn (gngcl bcS Öicfjteä öerroanbelt

unb aU 93oten bc3 Rimmels gu üerchren feien. 55er 2lbcl, welcher

bie fatholifche &ircf)e geftürgt unb bic neue ©otteSbicnftorbnung

aufgerichtet hatte, urteilte gang anberS über bie SSerbicnfte ber

Sßrebtgcr ber neuen Sef)re unb betrachtete bicfclben, ßnor. uid^t aus*

genommen, einfach als SBcrfgeugc unb Helfershelfer. SDer Sßrebiger

(Sunningham, ein (ebenfalls unoerbädjtiger 3"ige, bemerft gang richtig:

„finor. war gweifclloS ein grofceS Söcrfgcug im guftanbebringen ber

Deformation, mir finb jebpefj ber Anficht, ber Sßrcbiger fei weit mehr

ein 2Berfgeu3 ber iöaronc gewefen, als bie öarone SBerfgeuge in

ben §änbcn bes s$rcbigcrS. Söenn $no£, umgeben oon mächtigen

Varonen, prebigte, bann waren feine SEöorte gleich oen Sufc^tag^»

hämmern unb gertrümmerten Abteien, Altäre unb Statuen; Sßriefter,

SBettelmönche unb Tonnen gerftoben tote (Spreu oor bem Schnauben

feiner Aftern, ©r brauchte nur ein ©laubensbefenntnig aufgufefcen

unb er far) cS mit S3etfaH aufgenommen. SBenn er jeboch oon bem

Slbcl abwich, mar er fo fdjmach als irgenb ein anberer 9Jtann.

SllS er eine wahrhaft weife Vcrwenbung ber ©infünfte ber $tr<fje

in Vorschlag brachte, begegnete man ihm mit Verachtung unb ©pott.

@r fonnte baS alte §auS nieberreigen, aber baS neue nicht auf*

bauen, wie er eS toolltc. ©ein $)iSciplinbuch mürbe nicht mit ber*

felben93egeifterung aufgenommen, wie fcin$lauöcnSbefenntnig''(I. 353).

Sei ber geringen ftcifyi ber proteftantifchen Sßrebiger hatte man

an eine georbnetc ©celforge unb 53efefcung ber Pfarreien, aus

welchen man bie ftatholifcn oerbrängt hatte, nicht beuten fönnen.

2)ie oerhältnigmägig nicht gasreichen Mönche unb Söcltprieftcr,

welche abgefallen waren, mußten als föeifeprcbigcr fungiren unb

wanberten oon Ort gu Ort. Sn ihren prebigten erflärten fie nur
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feiten bie c^riftüd^e 2et)re. (Statt bag ißolf gur 2lblegung ber

Softer unb $ur Vuße $u ermuntern, ftettten fie bie 3crftörung ocr

papiftifcfjen ©öfccntempcl alg bag @ott moljlgcfälligfte SBcrf bar.

SBic einige |dt)lec^t unterrichtete ftatfjolifen buret) kaufen beg Hblaffeg

Vergebung it)rcr ©ünben $u erlangen geglaubt fjatten, fo meinten

bie Sßroteftantcn burd) Vertonung ber fatjjolifdjcn ©cbräudje, fyx*

ftörung fatljolijcrjer $ircr)en unb Verfolgung ber Vcfenner beg alten

©laubeng ftet) bie befonbere ©uuft beg §immelg $u öerbienen.

SBenn bie Unmiffenljeit oor Slugbrucf) ber Solution grofj gemefen

mar, meil bie Vifctjöfc unb Pfarrer ba* Sprebigen in ber Sieget

ben Vettelmöndjcu übertaffen Ratten, fo mar fie jefct meit größer,

meil man ben ®att)olifen bag Sßrebigen unterfagt t> a 1 1
:

, unb meit

bie menigen ^ßrebiger ber neuen Sefjre fict) auf bag foltern gegen

bie Setjre unb ©ebräuetje ber fatt)olifct)en $irct)e befct)ränften.

Änor. mujjte aHcg baran gelegen fein, ber neuen Äirdje einen

feften Organismus ju geben, ben (Sinftufj, bie 3Jcact)t unb bag

Vermögen, roeldjeg bie alte $irct)e befeffen fjatte, auf bie oon U)tn

geftiftete ©efte ju übertragen. $er fct)ottifct)e Reformer banft cg

nicfjt jum menigften feiner §errjct}fucf)t unb ©eroaltifjätigfeit, bafj

ber proteftantifcfye SIbel Vebenfen trug, ben Älerug mit ber Ver-

waltung beg $irct)enoermögcng $u betrauen. Qrg mar fidjerlidj nicfjt

blog §abfud)t fetteng ber Varone, obgleict) biefetbe ein mistiger

gaftor mar, fonbern auet) bie Veforgnifj, ber neue $lerug mödjte

bie it)m übertaffenc Sflacrjt mißbrauchen, bag bag (Sinfommen ber

Sßrebiger fo befcfjränft mürbe. $)ag Parlament §atte $no£, 6pot*

tigmoob, SBinram, SBißocf unb 9tom mit ber «bfaffung eine«

$)igciplinbud)eg betraut, in meinem $nor. feine 2lnfict)ten über bie

Äirdjenoerfaffung, ©ottegbienftorbnung unb Vcrmenbung beg $irct)en*

guteg nicbergelcgt l)at. $)ie $irct)enoerfaffung mar ber fatljotifdjen

§icrarcfjie nacfjgcbilbet. $)ie Vifdjöfe erhielten ben Xitel ©uper*

intenbenten, bie Sßriefter ben Xitel Liener am SBort, aufjerbem

mürben nodfj Slettcfte befteßt alg |>clfer ber Sßrcbiger. S)ie ©ottegs

bienftorbnung mar fo einfad) alg möglict). $ag ®irdjengut follte

jur Vefolbung beg Sßrebigerg, jur ©rünbung unb (Spaltung oon

©cfwlen unb Unterftüfcung ber Slrmen oermanbt merben. 9?act)

fnor/ $lan follte ein bebeutenber ©e^alt für bie ^rebiger aug*

gemorfen, unb für bie SBittmen unb ßinber ber oerftorbenen $re=

biger befonbere ©orge getragen merben. 2Bät)renb bag Parlament

in ©binburgf) tagte, {fielt Änoj Vorlefungcn über ben Sßropfjcten

Slggä'ug, in ber tircfje 6t. ©ileg über ben Vau beg §au[eg ©otteg.
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2ftaittanb bemerfte fpöttifch: 2Bir muffen un3 jefct gau$ üergeffen,

bcn Marren fdjte&en unb ba3 |jau3 ©otteS aufbauen.

©crabc bie eifrigften SBorfämpfer bc3 SßrotcftanttemuS waren

am wenigften geneigt jur 2lnnat)me bc* $5i3ciplinbuchc£, gcrabe fie

fümmerten fiel), wie Ji'nor. flagte, am njcnigftcn um bie göttlichen

3)rofwngcu gegen SDiebc unb Ijatten feine ©cwiffenSbiffc trofc ber

@rmaf)ttungen ber prebiger. $)ie SorbS, meiere im Kampfe für

ben $ßroteftanti»mu§ ©ut unb 23lut cingefefct, motten fict) einreben,

fie hätten beffere Slnfprüdje auf bag $ircf)engut als bie abgefallenen

9ttönche unb Sßeltpriefter, meiere nic^tg $u öerlicren Ratten. 9ftan

hat öietfach behauptet, bie £irrf)e I)abe ungefähr bie §älftc aller

liegenben ©üter ©djotttanbS befeffen. SSären alle tiefe ©üter bem

pre3bb,terianifchen ÄleruS zugefallen, fo mürbe ba8 Sodj, meines

berfelbe ber Nation auferlegte, nod) unerträglicher gemefen fein. @3

ift zweifelhaft, ob ber prc^btjtcrianifc^e &lcru3 SchottlanbS mehr

für bie Schulen, bie Firmen unb fö'ranfen getfjan ^ättc at$ ber

Slbel, Welcher ben größten X^eil ber $irchengüter an fief) riß. $)ie

Sßreaböterianer mürben wofjl faum größere Uneigennüfcigfcit an ben

Xag gelegt haben als bie geiftlichen SBorftcher ber großen öffentlichen

Schulen (Snglanbs. (©gl. 3immermann, Ocffentliche Schulen p. 41.)

III.

2>ie tyte$bt)Utianet al$ geiftfirfK Qivten.

3)
;

e ^rebiger ber neuen ßehre, welche beim Parlamente um
Ueberlaffung bc8 $ir<hengutcs an bie Spresböterien eingefommen

Waren, mürben oon ben fiorbä nicht einmal einer Antwort gemürbigt

(Keith, Allairs oi' Clnircli aml State I. 321). (Srft im SDe^cmbcr

1561 erflärte ber Slbel, ein drittel gleichmäßig zwifd)en ber SRe*

gierung unb ben s,ßrcbia,em ocrtljeileu $u mollcn, bagegen joUten

jmei ^Drittel ben früheren Inhabern ber s$frünben unb Seneficien

oerbleiben. (Buckle, Histon of Civilisation 11.235.) ®iefe 3nf)aber

maren in fef)r Dielen gälten nid)t fat^olifche ©eiftliche, fonbern

Säten, welche bie einträglichen ^frünben ad commendam erhatten

hatten. 2ftancf>e biefer (Sommenbare wie Sames Stewart, Sßrior

öon St. Slnbrcms (ber fpätere ©raf ^Koron), Waren Don Slnfang an

eifrige Sßroteftanten gewefen unb nicht gewillt, für bie prebiger ber

neuen 2cf)re Opfer ju bringen, $nor. unb ©enoffen mußten fich

mit einem Sechftet ber Äirchengütcr begnügen. Selbft bie (Sinfünfte

Don biefem Sechftel würben nicht immer ausbezahlt. Sie prebiger

empfanben bitter bas ihnen wiberfafjrene Unrecht unb fugten -bei
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jeber ©elcgcnheit 9lacfjc an ben ^öfjcrcn klaffen gu nehmen, nnb

Hinflug bei bem gemeinen Volfe ^u gewinnen, buref) §erabfe£ung

be§ s2lbcl3. Die $athotifen waren noch immer lafyxtid). ®nor. nnb

bie öon if)m geleiteten Assem blies (Vcrfammfungcn beS föteru»)

üer^tuetfelictt baran, bicfclben §u befehlen, unb nahmen tt)rc 3u»

flucht gur Verfolgung bcrfclbcn nnb @inäfd)crung ber &irdjcn unb

SHöftcr, meiere bie VoIfSmutf) noch öcrfdjont r)Qtte. Die Verfammlung

öom 3ahre 1561 Verlangte, baß nur Anhänger ber reformierten

Religion $u öffentlichen Remtern jugelaffen unb ade, welche Sttcffe

lefen ober fydxm, ftrenge beftraft werben foßten. $no£ woflte ben

üerfammeften SorbS beweifen, baß bie äfteffe ein ©öfcenbicnft fei,

fct)cint aber bem $ati)OÜfcn Slnberfon gegenüber ben flinkeren ge*

5ogen $u hüben. SeStie erzählt, bie
s^rotcftantcn Ratten bie $atf)o*

lifen, meldte an ber Disputation thettnahmen, gezwungen, in ©bin*

bürgt) ju bleiben unb proteftüntifcfjc
s}*rebigtcn anzuhören.

3m ÜJcai 1561 fRieften bie Diener am SBort eine Petition

ein, baS Parlament foße alle Dcnfmäler bcS ©ö£enbicnfte£ aerftören,

aße Söiberfpenftigen beftrafen unb ben Sjßrcbigern einen fifen ©ehalt

auswerfen. Der erften gorberung famen bie SorbS gerne nach

unb richteten in faft aßen ©raffhaften furchtbare Vcrmüftungen

an. Die fatf)otifcfjen
s$riefter, welche tro& ber oom ©efefce Oer*

hängten Strafe äTceffe lafen, mürben gmar in höcftft feltenen gäßen

mit bem Dobc beftraft, aber fo mfultirt unb mißhanbelt, baß fic

melfacf) eS nict)t mef>r wagten, it)rc geiftlicfjen gunftionen auszuüben.

Der niebere ÄleruS, manche 9J?öncfje unb Tonnen mürben förmlich

ausgehungert, wenn fie bie neue Religion nicht annehmen woßten.

Um bem §uugcrtobe $u entgehen, fielen manche s$ricfter üom alten

©tauben ab unb erhielten eine Slnfteßung als Zabers (SSorlefcr*

Reifer ber *ßrebiger). SBir ftogen häufig auf klagen, bog bic Super*

intenbenten unwiffenbe unb unfittliche Sßrieftcr als Reifer angefteßt

hätten. Der Vorwurf mar roo^l in bieten gälten ungerecht unb

mürbe nur beßmegen gemacht, weil biefe
s$rieftcr nicht gleich ben

s$rebigern in bic ßärmtrompete fließen unb aßeS Äathoüfche in

Saufch unb Sogen üerbammten. Die §eirathen früherer SBettpriefter

unb SKönche galten in ben Slugeu beS VolfcS alz ftonfubinate.

iÄicht bloS Slatholifen, fonbern auch Sßroteftantcn fliegen fich baran,

bog $no£, ein ©edföigjähriger, balb nach oem Dob feiner ^onfubine

fich um bie §anb eines blutjungen SttäbchenS bemarb unb biefelbe

als ©attin heimführte. Von SJcännern, welche ibre ©elübbe ge*

brodjen, ließ fich ©elbftbchcrrfcfmng unb Äcufdjhcit nicht ermarten;

man braucht fich batyx nicfjt $u wunbern, baß in ben ©ericfjtSöers
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haublungen bie ^rcbiger bcr neuen Scfjre eine flaglidje
sJioüc fpiclten

unb mehr unb mehr in ber öffentlichen Heilung finfen. 2)ie ®eift=

ticken fanben an ben Saien nur $u gelehrige Nachahmer, welche fid)

wohl $ur (Sntfduilbigung il)rer Softer auf ba£ fchlcdjte SBeifpiel ihrer

Sßrebiger beriefen. $ic ealuiniftifdje s4$räbcftination3lehre nnb bie

Sßerbammung ber guten SBerfe trieb aud) in ©dwttlanb ihre grüßte.

©echSunbreißig Saljre nach Einführung ber Deformation mar

faft bie §älfte ber tfirdjeu (400 oon 900) unbefefct. (Sin ^rebiger

ftanb oft 3 ober 4 ftirdjen oor unb ließ fid) in feiner Slbmcfenfjcit

burdj Reifer oertreten. $)cr <35ct)att be3 £jclferä war S^nmal

mebriger als bcr bc8 s.ßrcbiger$ unb betrug nur 20 äftcrfä, (gleich

13 sh. 4 iL). 2)iaucf)c, meiere als s^rebiger ober Reifer fungiert

Ratten, legten ifjr 2tmt uieber, oon bem fatholifdjeu Äferud ließen

fid) wenige bercitfinben, bie ©teile cine^ s^rebiger§ 31t übernehmen,

btc ^erfamntlung bc3 iTlcruä beflagtc fid) oft barüber, baß ber

fatf)oti)cf)c ,Stleru3 ^mei drittel bcr fird>lid)cu (Siufünfte be^ie^e^ unb

btidjte baran, fic 5U111
s|<rebigen unb galten bc£ preSbnterianifd)cn

. ©otteSbienftcä 31t jmrngcn. $cr Langel an ^rebigeru muß wirf*

Ud) groß gewefeu fein, weil mau 31t \o zweifelten äJJaßregcln

greifen wollte. SDic neue ftirdje fonntc ber iBeuölfcrung toeber eine

reine l'efjrc, nod) einen auftänbigen ©otteäbienft unb au trielcn

Orten meber s^rebigt nod) $ated)efc bieten, g(cidnuof)( fut)r fic fort,

bie $atf)oli?cn 3U oerfolgcn unb biefelücu burdj ©eWattmaßregetn

jum Ucbertritte 311 zwingen. $)ic furchtbaren ©trafgefejK mürben

fefjr ^äufig in aller ©trenge burdjgefüfjrt, unb Wenn bie SWagiftrate

Sttilbe geigten, f)e$tcn bie ^rebiejer ba§ ©cfinbcl gegen bie armen

töatfwttfcn auf, weldje gleich bem Söilbc 31t $obe gehest mürben.

§icr nur ein Scifpicl. ©cgen Dfteru 1505 mürbe ein ^rteftcr,

So^u Xarbat, ber eilig burd^ bie ©tabt (Sbiuburgh ritt, oom $öbel

ergriffen unb nach ^otbott) abgeführt. $icr befleibete man ihn mit

bem SWeßgewanb, jerrte ihn 3U beut ^arftfreu^c unb baub ihn an

baffelbe mit bem Welche in ber §anb. $icr mußte er eine gau^e

©tunbe ausharren. $)ie ©djuljugenb bewarf ihn mit faulen ©iern.

$)er Üttagiftrat fat) fid) cnblich genöthigt, fid) ins 2Ri\tcl 3U fchlagen

unb benSßriefter 3U befreien. Sm^ahrc 1569 würben öier Sßriefter,

Weil fie äReffe gelcfen, mit ihren SMdjcn unb ÜHeßgewänbern an

ba3 a^arftfreuj in ©tirltng gebunben unb öon Sllt unb 3ung mit

faulen (Stern unb Unrath beworfen; barnach würben bie Sföeßge*

wänber unb Welche ind Jener geworfen. (History of James Sixt

p. 40.) 3m Safjre 1574 würbe ein ^riefter in ©laägow gehängt,

weil er 2Reffe gelefen hatte.
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3to Aberbeen, ©untelb, SßaiSict) unb anberämo maren bie

Äatyoltfen 311 sahireich, als ba| man bie geier beS SttegopferS

hätte unterbrechen unb bie Sßriefter ^ur ©träfe ^ietjen fönnen, man
beftimmte bafjer einen £ag, an bem aße Sßroteftautcn ficr) öerfam*

mein unb bie ®aü)oliten angreifen füllten. Sftantfjc junge Seute

Ratten fict) roä^renb ber Verfolgung nad) bem gcftlanbc geflüchtet.

Viele bcrfelben festen alö SWiffionäre in bie §eimaü) auriief. 3h"
ungeheurere grömmigfeit, ifjre ©elchrfamfeit unb ihr Seelcneifer,

bismeüen auch ir)rc t)or)e Abfunft erwarben tt)nen halb bie Achtung

öon Äattjoltfcn unb ^roteftanten. Manche bi^cr Schtnanfenbe

tourbenin ihrem ©lauben geftärft, anbere, meiere im ^rcsbntcriauiSmuä

aufgemachten maren, befehden fief), tüteber anbere machten au§ tt)rer

Verachtung be§ reformirten SHeruS fein §eht. Statt bie ßatfjolifeu,

unter benen fich namentlich bie Scfuiten h^orthaten, burch ein

mufterhafteS ßeben unb miffcnfchaftlicfje Saffen 311 befämpfen,

nahmen bie Sßrebigcr ihre 3uflucr)t 5U c"lcm neucn Strafgcfcfce, ba3

1587 im Parlamente burchging. 5tUe Sefuitcn unb Sßriefter aus

ben Seminarien folltcn ergriffen unb hingerichtet merben; mer bie*

felben brei dächte beherbergte, fottte feine ©ütcr oermirfen. (£in*

fchmuggelung unb Verbreitung paptftifc^er Sucher, jeber Vcrfucr),

einen anbern burch VemeiSgrünbe jum Abfall 00m ©tauben $u

bemegen, galt als ein Vergehen, baS mit Verluft beä Vermögen«

beftraft merben foHte. (James VI. Pari XI. c 24—7.)

2Bie in (Snglanb, fo mar es" auch in Scfjottlanb ber Staat»*

fleruS, melcfjer beftänbig bie Vcftrafung ber $atholifen forberte

unb ben Sßöbel, ben hohen Slbel unb bie ©ebilbeten in ben Stäbtcn

aufreihte unb mit ben Strafgerichten ®otte§ breite, mcil man ben

paptftifchen ©öfcenbienft nicht ausrotte. Um baS geil ber Seelen,

Ausrottung ber Safter fann c3 biefen Sßrebigcrn nicht $u thun ge*

mefen fein, fonbern einjtg nur allein um Ausdehnung ihrer STOacht,

9tfeberfplagen jeben 2Biberftanbes\ Als* Safob vi. bie megen ihrer

Anr)änglichfeit an bie alte Religion oerbannten ©rafen §untlto unb

(Srrol tpieber jurücf$urufcn unb in ihre Söürben cinjufejjen befchlojj,

ba geriethen bie gäupter ber fchottifchen Äirct)c in große Aufregung

unb fchalten ben $önig einen %1)ovtn (1596). $>ie ©räfin oon

$>untlö üerfprach im tarnen ihre« ©emahleS, berfelbe mürbe alle

Sefuiten unb Sßapiften aus" feiner 9laf)t öerbannen, einen Sßrcbiger

in fein $au8 aufnehmen, unb, menn berfelbe ihn überzeugen fönne,

$rc3btiterianer werben unb bie Vefdjlüffe ber Kirche aufführen

(Melvilles Diary p. 247). 2)ie Sßrebiger maren unerbittlich unb

oerlangten, bie beiben ©rafen §untln unb (Srrol follten bes
1

XobeS •
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(toten. 3)er $önig unb fein 9iatfj blieben ftanbhaft unb erlaubten

ben ©rafen nad) ©djottlanb gurüefgufehren. Um ihre ©ermögen

gu retten, mugten biefe ©rafen proteftantifeh merben. Äuch in

©chottlanb rourben ßatlmlifen gegmungen, baä Stbcnbrnahl aug ben

§änbcn proteftantifcher Sßrebiger gu empfangen, Saue Sßroteftanten

beläftigte man nicht, roenn fie Dom Wbcnbmahl wegblieben, mof)l

aber eifrige Äatr)olifen. 2#an fud)tc toic Seilte grunbfäfclidj gu

§eud)lern gu machen ober 311 2JJciueibigcn.

SBenn üiete unb tauge ^rebigten unb ein langer ©otteSbienft

ba$ "-Soll religiös unb fromm machen tonnten, wenn bie ftrenge

^anb^abung 0011 $)i3ciplin uub 8ud)t ^b^erc ©ittlichfeit öcrliehe,

bann mußten bie Semofmer ber ©täbte ©dmttlauba, in benen fid}

oiele Sßrebiger fanben, fid) ganj bcfonberS burdj ©ittlichfeit unb

grömmigfeit auggcjeictjnet haben. Qon beu gasreichen Dörfern

unb SBeilent, bie aller ©celforge entbehrten unb bereu ©emofjner

gang bertuilberteu, fc^cn mir ab. $>ic reformirten ©efchidjtfdjreiber

miffen nur menig oou bem Söieberertoadjcn ber SReligiofität, ber

Uebung ber chriftlidjen Xugenben, ber Siebe unb 9#ilbc, ber SBor)l-

ttjätigfeit gegen bie Firmen, ber ©rünbung oon ©pitälern uub

©dmlen gu berieten ; bie fpeeififeh chriftlicheu Xugenben finb au^

geftorben, an if)re ©teile finb getreten ein blinber (Sifer, ein fana*

tifdjer §afj aUe§ beffeu, maä an bie fatholifdje ftirchc erinnert,

fraffer Aberglauben unb ^eruimahn, cnblid; eine furchtbare ^eudjelei

unb Söerftellung.

$>er ©eift bc3 ©cbctcS unb ber Slnbadjt fanb in ©djottlanb

meit meniger Pflege als unter ben Vlnglifancrn unb Süzeräne™.

£er ©djotte mar bamalä uub ift tyntc nod) oor allem ein

Sirchenmann (Churchman), ein SBemunberer unb Siebhaber bes

ftirchenthumä, ber (Einrichtungen unb Sßcrfaffung feiner ftirdje.

2)a3 ift gang natürlich, beim bie Sßrcbiger legten ben .VKiupt-

nadjbrucf auf bie ihnen oou ©ott übertragene SBürbc unb

SKachtooUfommenhcit unb ferjärften bei jeber ©elegenheit ben ©e--

horfam gegen ihre Slnorbnungen ein, festen fich an bie ©teile

©ottc3 unb ibentificirten ihre SBfafchauungeu uub SBiflcnSmcinungen

mit bem SBillen ©otteS. @in meiterer 23emei3 für bie SBernadj*

läffigung be3 erbaulichen Elemente« in ber fchottifchen Kirche ift

ber faft gängige Üflangcl üon (SrbauungS* unb ©ebetbüdjern.

$a8 englifchc nach @b»arb VI. genannte ©ebetbud) mürbe

balb burch bie äujjerft troefene unb langmeilige ©enfer Siturgie

erfefct (1564). $töe bie fyttxütyn $ijmncn ber ftirerje, alle bie

©cbete, »eiche burch langen ©ebrauch geheiligt maren, mürben oon
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Änoy unb feinen Anhängern oermorfen; bis 511m 3tahrc 1751 fang

man feine anberen ßieber in ber &ird)e als bie Sßfalmcn, in einer

fe^r holperigen, rofjen Ueberfcfcung, erft öon ba an fanb ein lieber*

Buc§, 0ög Bearbeitungen unb Sßaraphrafcn oon %f)dkn ber Bücher

be» alten unb neuen SeftamenteS enthielt, Eingang. $iefe Oer»

mäfferten, füfjlichen 2Kad)tt>erfe eine« unpoettfehen SafjrhunbertS

fonnten nicht entfernt mit ben $umnen ber alten Kirche öcrglt^cn

toerben. <Bo ift <3dt)otttanb bis auf t)eut bei fd)önftcn unb tiefften

©r^eugniffe eines acht dt)rtftlid>en ©eifteS beraubt. Knor. hatte, als

er nur bie Sßfalmen in bie fiiturgie aufnahm, feine Sltjnung, bajü

bereits im apoftolifdjen 3^italter firdjüdjc §umnen gefungen mürben,

oon beneu Sörudjftücfe in ben ©riefen beS fjl. SßauluS ermatten finb.

3)aS arme Sßolf fanb in ben preSbOterianifdjen Kirchen meber Sc?

lehrung, noch 5lnbadfjt, toeber 9ftufif, noch würbige ©otte^häufer,

überhaupt nichts, maS baS Slugc unb Dhr ergoßen, baS §crj er-

freuen fonntc. SllleS mar büfter unb bumpf unb unheimlich, gc*

eignet, ben ©eift nieber $u brüefen. Kuoj hatte oeu grühling aus

bem Kirchenjahr unb aus bem Scben jebcö ©meinen fymm&
genommen. 2Ran fagt, ftnog fyabe burd) bie oon it)m eingeführte

Religion ben fchottifchen &harafter gefräftigt unb gcftählt unb fei

fchon beShalb ein Sßohlthäter feines $aterlanbeS, magt aber faum

ju behaupten, er habe bie fdjotttfche Nation rcligiöfer unb fittlicher

gemadjt. 2Bol;l niemanb mirb in Knor. unb ©enoffen eifrige

©eelforger, gute §irten erblicfen, mof)t aber £orannen unb Unters

brüefer beS SolfeS, mie mir im nächften Kapitel jeigen merben.

IV.

2>te fdjottifdje 8ttft*i$ri}>(in tttt* tyte f d) 1 1mm ett ftoitfn.

3n ben ©djriften ber fchottifchen Reformatoren fuchen mir

ocrgcbenS nach $hatfachcn, todfy bie Begeiftcrung beS ißolfeS für

bie neue Sefjre, bie geiftige (Erneuerung bezeugen fönnten. SBir

finben mohl einzelne SBeifpielc ber Srömmigfcit unter ^rebigern

unb einigen Slbeligen, mie 3. $8. in ber gamilie beS ©rafen 2floran,

aber Siebe $u ©ebet unb HnbachtSübungen finben fidj beim SBolfe

nur feiten. 3)ie oon Knor. eingeführte ©otteSbienftorbnung hat

mehr als irgenb eine anbere Urfache bie Slubadjt ertöbtet. 2)aS

©ebet ift eine fpontane Regung; um fruchtbar $u fein, mufj es aus

eigenem freien Antrieb h^roorgehen; ben ©laubigen baS ©ebet auf*

itoingen Reifet baS ©ebet aurn eiteln gormelbienft herabmürbigen.

2)iefcS gefchah in ©djottlanb. Slm ©abbat, bem ©onntage, las ber
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Schullehrer ober ein SSorlcfer eine Deifje oon ©ebeten oor, Welche

bie ©laubigen anhören mußten. Dad) beut legten ©locfenfchlag be*

flieg ber Sßrebiger bie $an$el unb betete au£ bem Stegreif irgenb

ein ©ebet, in baS er aßeS fyinetnbracfjte, wa8 er gegen bie ©emeinbe

ober irgenb einen feiner ©egner auf bem §eraen hatte, ßettgenoffen

üerftchern uns, baß Sorlcfcr fomof)l als Sßrebiger in biefen ©ebeten

eine joldje Unwiffenheit, fo große £eftigfeit unb ßiebloftgfeit an ben

Xag legten, baß if)re ©ebete in ber Degel als (Schmähungen auf

©ott unb götttic^e Slnorbnungen, als Stufreijung beS ©otfeS gegen

bie weltliche Dbrigfeit gelten tonnten. $)em fchmähfüchtigen Sßöbel

fagten biefc ©ebete $u, ben ©ebilbeten unb frommen waren ftc ein

großes 2lergcrniß. $ie alten, fcr)öncn ©ebete, an welchen baS Solf

ftet) erbaut fjatte, bie herrlichen §nmnen unb Sieber, gleich auSge»

zeichnet burch ihren tief religiöfen Inhalt unb ihre ergreifenben

oolfSthümlichen 2Mobicen, mürben öerpönt unb burch eine ^er^Iic^

fchlechte *ßfalmenüberfe|ung erfefct. 3)ic Orgeln mußten oerftummen,

Wenn fic nicht fdjon oorher in Stüde gefchlagcn worben waren, üon

ftirchenmufif fonnte überhaupt nicht bie Debe fein, Sebcr fang bie

^falmen in feiner SBeife, um Harmonie unb 2(nbacr)t fümmerte man

fich nicht, benn baS hätte ja au fe^r an baS Sßapftthum erinnert.

2)er Sdjwerpunft beS ©otteSbienftcS mar in <Scr)ottXanb wie

in anbern protefranttfehen Sänbem bie Sßrebigt. 3n ben Stäbten,

in welchen fich mehrere Sßrebiger fanben, prebigte man nicht nur

am Sonntage gmeimal, am S3or= unb Nachmittag, fonbern auch an

jebem Söodjcntag. Än SBochcntagcn gab man bisweilen eine fort*

laufenbe (Srflärung irgenb eines Suchet ber 1)1 Schrift. @S läßt

fich incht leugnen, $no£, (Sraig unb anberc abgefallene Sßriefter waren

ebenfo fenntnißreief) als berebt ; bie große 9#affe ber Sßrebiger mar

jeboa) ungebilbet, roh uno 9*M fM) oarin, 0 *e fchlimmften Unarten

in ben ^rebigten $nor/ nachzuahmen unb bura) ü)caßloftgfett $u

überbieten. SBurbe fcr)on in ben ^rebigten ber Stimmführer ber

Deformation baS lehrhafte Clement burch bie $ontroüerfc unb bie

Schmähungen auf bie ©egner in ben §intergrunb gebrängt, fo mar

bieS noch weit mehr ber gafl in ben Sßrebigten ber unmiffenben

§anbwerfer unb Säuern, welche auf einmal ^rebiger geworben waren.

2)aS SSolf warb ber ^rebigten, richtiger Schimpfreben balb

mübe unb oermieb bie Kirchen, in welchen fc§mät)fücr)tigc Sßrebiger

fungirten. Sic Sßrebiger waren betroffen über bie Sauljeit unb

©leichgültigfeit beS SolfeS unb fudjten bem Uebel ju fteuern, nich

burch Deform ihrer ^rebigtweife unb einen anftänbigen ©otteSbienft

fonbern burch Strafgefefee. Schon im Sahre 1560 würbe eine ftrenge
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SBerorbnung erlaffen, alle müßten bem fonntäglidfjeu ©otteSbienft

am 33or* unb Nachmittage oon Anfang bis 31t Snbe beiwohnen.

Salb barauf mürbe ber SBcfud) be3 ©otteSbienftcS in ber Sßfarr*

firdje eingefdfjärft unb bcr SBefudj anberer $irdjen ftrenge bestraft.

SBeil trojj aller Strafen öiele in'S 2Birtr)3fjau3 gingen ftatt in bie

Sirdje, mußte bie Sßoüjei au ©onntagen, fpätcr audj au Söcrftagcu

£auäfuct)ung anftcücn, unb bie Namen ber Delinquenten bcr Obrig*

feit angeben. (Tvndall, New Fragments p, 26.)

8er)r djaracteriftifcf) ift bie Scrorbnung öom 14. Januar 1659,

bic alfo lautet: „Da öielc alte unb junge £eute auf bem ©tfjlofc

Berg don ©binburgrj unb anberSWo am <Babhat naefj ben Sßrcbigten

entWeber fpa$ieren gefjen, ober fid) fc|cn, ober fpielen unb offenbar

bic Jamilienanbacrjten üernadjläffigen, fo öerorbnet bcr Natt), bafj

an öerfergebenen Stetten bcr ©tabt gujjblöcfe aufgeftellt roerbeu,

bamit ade bic, welctje uunötl)igcrweife (parieren geljen ober träge

fycrumfi&cn, in ben Slocf gelegt merben, wenn fic nicf)t lieber eine

Qklbftrafc oon V/
2

sh. erlegen wollen/' (Smtball
i>. 27.) ©0

bereitwillig bcr ©tabtrattj in üorwiegeub proteftantifdjen ©tobten

fidj ben ^rebigeru $ur Verfügung ftcHtc, fo tonnte er biefclben bodj

nie aufrieben ftcUcn. ©ic bornierten beftänbig oon bcr $an$el

fjerab gegen bic religiöfc ©Icidjgültigfcit unb ßaurjeit bcr Dbrigfctt.

Dicfc Sßrcbiger am SBortc fetjeinen wenig SGÖcru) auf 33ctcr)rung unb

bog gute 33cifpiel gefefet 51t fjaben, ba fic beftänbig bic ©cfc|cä*

mafdune gegen ifjrc Sßfarrfiubcr in Slnmenbung ^u bringen fudjten.

Sin Mitteln, bic SßMberfpcnftigcn äur ©träfe $u sieben, fehlte

c3 ben Sßrcbigcrn nidjt. ©ic befugen alle bie Nectjte, Welctje Der

fattjolifcfje ftlcruS tu früheren Reiten beanfpruetjt tjattc, unb fliegen

in bcr .ganbtjabuug ber 23ufjbiScipliu unb Skrtjängung oon ßenfuren

auf weit weniger ©djwierigfcitcn als tt)rc fatf)Olifctjcn Vorgänger.

SBenn protcftantifdje ©djriftftcller tyren tfefern eine lebhafte SBor*

ftellung oon ben ©räuelu bc£ $apfttf)umä geben wollen, bann

fdjilbcrn fic bic Jöer^ängung bc§ Unterbiete« unb bcr (Srfommu*

nifation unb fctjliefjcn i^rc (£r#u)(uug mit Danfcrgüffcn gegen bic

Reformer, welctje ba3 arme Sßolf oon bem brüefenben Sodje be3

ftatrjoliciSmuS befreit fjaben follcu. 2Btc Wenig bic fctjottifctjc Na*

tion bind) bic Deformation gewonnen, wirb unfere Darfteilung jeigen.

Dag Qntcrbift unb bic (Srfommunifatiou waren bcfanntlidj

aufcerorbcutlictjc ©trafen, teren SBcrljängung nidjt tu bem iöcliebcn

bcS einzelnen ßlcrifcrjg ftanb, fonbern gcfcfelictj geregelt unb nur

auf große öffentliche SBerbrcd/en gefegt war; in ©djottlanb bagegen

lagen bic ©crfjältniffc gan$ anbcrS. §icr rjatte jeber s#rcbiger baä
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SRccht, über bie Feinheit ber ©itten fetner Sßfarrfinber machen,

btefelben burd) Ermahnungen, ftrofmngen ober ©trafen ju einem

gotteSfürchtigeu ßeben anhalten. Er fonnte in ber SRegel fieser

fem, bafj jebe ^ppcOation ber Sßfarrtmbcr an einen höhten geift*

liefen Gerichtshof ben Appellanten nichts nufecn »erbe, bag ber

höhere ©crtc^t3r)of fidj auf feine ©eite ftellen mürbe, e§ fei benn,

bajj baS Don ir)ni begangene Unrecht $u offenbar geroefen märe.

2)ic erfte ©träfe, melier fich ber Delinquent $u unterbieten fjatte,

mar eine SRüge oor ben Aelteften, bem Sßrebiger unb anbern ©e*

meinbcmitgliebern. Steigerte ftd) ber Angesagte $u erfc^einen, bann

öermeigerte man ifmi afle firchlichen Vorrechte, bis er fid) unter*

marf. SBtieb er ^artnäefig, fo fdjlofj man ilpt oom Abenbmahl au£,

unb menn er fid) bodj einftetlte, ging ber Sßrebiger an Ü)m öorüber.

Sfatr feiten magte e8 jemanb, feinen tarnen lange in bem fdjmar$en

Suche ftcfjen gu laffen unb ber Autorität be§ ^rebigerS ju trofcen.

(Sltern, meldfje oom Sßrebiger als anftöfng bezeichnet morben, Durften ihre

tinber nicht taufen laffen. 2Ber auSmanbern mollte, mufjte beoor

et fidj an einem anbern Orte nieberlaffen fonnte, ein oon bem

^atrer auSgeftelltcS 3cu9m6 Bordeigen, ba3 er nur bann erhielt,

toenn er ©ciiugtfmung teiftete. Xrunffudjt, Lauferei unb ©djmören

^ä^Iten $u ben ©ünben, bie eine 9tüge oerbienten, ebenfo Entheiligung

beS ©abbat«, ©pielen, ©pa$iergängc, treiben einer $uh mä^renb

be3 ©otteSbicnfteS, Abroefenr)ett oott ber $ated)efc ober bem ©ottc8=

bienfte maren unter biefen ©ünben einbegriffen unb mürben nach

Umftänben ferner beftraft. öeute, meldte fid) ber Slutfdjanbe ober

beS SobfchlagcS fd)ulbig gemacht unb öon ber meltfidjcn Dbrigfcit

nicht $um $obe ocrurt^eilt morben maren, mußten an 52 ©onn*

tagen öffentliche 93ujje tlmn unb ein 93cfettntni& ir>rcr ©ünben ab*

ablegen ($gl. Story, Church of Scotland V, 494) Auf 2obfd)lag,

Ehebruch, ßanUxti, öffentliche ©otteäläftcrung mar fummarifd)e

(Sjfommunifation als ©träfe gefegt. £rofj aller klagen über bie

ju fdmellc unb ungerechte SScrhängung biefer ©träfe trat erft

fpätcr unter ben SanbcSbtfchöfcn eine ©efchränfung ber ©trafgcmalt

ber Sßrcbtger ein.
1

)

') $)ie Kirk sessions (geiftlid&en ©emeinbegerie&tc) maren oft in ©elb*

nöt^en, ftc oerficlen ba^cr auf ben ©ebanfeu ben ©djulDigen bie förperlidien

©trafen unb iöu&en ju erlaffen gegen Bähung oon «Strafgelbem. $te für

einmaligen <5t>cbrud) ftr^rte »Summe belief ftf) auf 205
/3 sh., bie für (Snts

Heiligung beö Sabbat§ auf 20 sh. 2Ser in baö fiafter jurüeffiet, mu&te bie

boppelte Summe aaljlen. 3«be§ 33erbvecr)en mar befonber3 abgefd&äfct. 2Ber

ofmc SBufeffcib am 6onntag öffcntlidi 23ujjc tfmn rooöte, mufctc 93*/» sh.
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dlify frloS öffentliche ©ünber würben $ur ©träfe gebogen,

nein, jebe nod) fo geheime ©ünbe, meiere ben O^ren bcr Sßrebiger

ober Slclteftcn fam, mürbe gerügt unb nad) Umftänben fdjwer bc«

ftraft. Qu biefem Qmdc ^attc bie pre§bt)tcrianifd)c Äirdje in

©d)ottlanb ein ©pionierföftem auägebilbet, woburd) bie Sßrebiger

mit ädern, wa§ in ber ©emeinbe vorging, befannt gemalt würben.

2)ic (Spione unb Singeber waren privilegierte Seutc. 3fyrc Kamen

blieben ungenannt, fic mürben mit bem SfagcHagtcn nid)t fonfron*

tiert, fic waren nidjt gezwungen, SBeWcifc $u geben, bem Slngcflagten

blieb in beu tueiften Jällcn n i : ;: .• übrig, aU feine SHidjtcr bind)

fdjleunigc Unterwerfung pir äWilbc unb ^adjfidjt $u üermögen.

3n ber Sieget ücrrid)tctcn bic üßrebiger unb bie Slclteftcn ©pionS*

bienftc. ©obatb ihnen irgenb ein @crüd)t gegen irgenb jemanben

$u O^rcn fam, ftcDtcu fic geheime 9?ad)forfd^ungen an. SSBcnn fic

fid) öon bcr ©runblofigfcit beg (Scrüd)tc8 überzeugten, liegen fie bie

©adjc ru^en ; wenn fic nod) irgenb weldjeu SBcrbacht Regten, liegen

fic bic Angelegenheit big auf SBeitcrcS uncutfc^icbcii. $)ic SBerfuch*

ung, ben polittfc^eu ober rcligiöfen ©egnern Verbrechen anaubicijten,

lag für bic Sßrcbigcr unb Slelteftcn su 'nahe, al3 bajj fie bcrfclbcn

immer miberftanben unb uaen ftrengem Siecht unb ©ewiffeu gc*

hanbclt hätten. SBon bem furchtbaren Unredjt, ba3 bic tyx&ty*

tcriancr gegen (Sptefopatc unb Äatfjolifcu begingen, läßt fid) feine

SBorftcHung machen, Weil bic s$rc3bi)tcriaucr ihren rcligiöfen öJegneru

gegenüber allc$ für erlaubt hielten, ftuttjoltfcn unb (SpiSfopalc

waren in ben Slugcn ber ^resbnteriancr feine SRcchtefubjeftc, fonbern

würben als Ungeziefer betrachtet, bcS ausrotten, man ba$ Sftedjt

unb bic Pflicht hatte. $ic fjurdjt oor ben (Spiäfopalcn unb $atfjo=

lifen, bereu 9Wact)t unb SBebcutung öon beu Sßrcbigcrn übertrieben

würbe, war mit ein @ruub, baft ba3 gemeine Solf fid) baS

brücfenbc ftod) bcr Sßrcbigcr gefallen fiefj; bcr «§auptgruub war

aber bodj baä SBcmu&tfcin ber eigenen Ohnmacht gegenüber einem

fo trefflich organifierten UnterbrücfungSfnftcm.

3)ic Sßrcbigcr unb Hcltcften bilbeten eine cnggefchloffcuc, burch

©emeiufamfeit bcr Sntercffcn öerbunbene Storpcrfdjaft unb Der*

ftanben e$, ihre ©egner öon cinflufjrcidjcn SBürben unb Remtern

jnl)lcn. 2Bcr ntdjt j(ü)Icn fonnte, erhielt Prügel. 2)ic ^Reformatoren, roeldje

fo fefn; gegen bie ÜHifjbräucfjc bc§ 21blaffe§ geeifert batten, verlangten .-.tereits

feine '-öufec mcljr, feine ©cnugtfmnnß für gro&e öünben, feine geiftige

Slrjnei, feine $>cmüü)igunö fonbevn (Mb, uicl ©clb. (SBgl. ©torn V. 513.)

Ob btefe Sßrebiger nid)t bisweilen 2krbrcd)cn auSfinbig mndjten, um <$elb

ju befommen, laffen mir babingeftcUt.
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auSaufchliegen. Seber nodj fo befähigte SKann fah ben 3wn9 i«

Ehrenftcllen unb einträglichen Renitent für fich öcrfchloffen,

er nicht Bereit mar, feine eigene Ucbcrjcugung 511m Opfer $u bringen

unb ber regierenben Partei fid) rücHjaltglos hingugeben. Sei ben

meiften fiegte bas Sntcreffc über ©enriffen unb Pflicht, unb fo ge*

(d)ah cä, bag bie Soien fich 3U willigen SBerf^eugen biefer neuen

ttjranntfd^eu Sßrieftcrfdjaft hergaben.

©0 unbefchränft bie ©croalt ber ©emetnbeüerfammtungen,

ber s.ßrcbigcr unb ber Aeltcften über bie Angehörigen ber Pfarrei

mar, menn fic ihrer Vcrfolgunggfudn* bie 3« 8*1 fc^tegen liegen, fo

eng umgrenzt mar i(jrc Vollmacht, Verjüng für ba3 ©ergangene

$u gemähren. 2)ic s#rebigcr unb Slclteftcu mugten bann ben Vifitatoren,

welche regelmäßig bie ücrfcf)iebcnen $iftriftc befugten, SRebe unb

Antmort ftc^cn ober einen ausführlichen Bericht an bie Verfamm*

tuug bc* ftleruä ciufenbcu. Die ftrenge §anbha6ung ber Vug*

bigeiplin unb bie Verfolgung ber ft'atfjolifcn unb EpiSfopalen, toax

bie befte Empfehlung in bcn Augen ber erlauchten Verfammlung,

roahreub ^armouie unb ^rieben ju)i)d)cii Sßrebiger unb Sßfarrftnber

als ein VemciS ber fiauigfeit unb Dadjläffigfeit bc3 s$rcbtgcrs

betrachtet, unb nieift übel uermerft murbc.

Einem s#rebiger, ber feinen ©egnern in ber Pfarrei feinen

Anlag $ur Silage bieten, uon feinen gciftlirfjen Obern feine Düge

erhalten wollte, blieb nichts anberS übrig, als fid) $um Jammer,

feine Sßfarrfinber junt Ambog au macheu, ben Eiferer für bie fechte

ber ftirdje $u fpiclen unb ftatholifen unb Episfopalc ju üermünfdjen.

$ic Eigcnnüfjigcn unb ©elbftfüdjtigen unter bcn Saien geigten fich

als gelehrige Nachahmer ber ijSrcbiger, unb fo fonntc bie preSbö»

terianifchc ßirdje über eine grogc 3ahl öon Spionen unb Verfolgern

oerfügen, bie fich Su i
CDer ,,0^J f° bcrwcrffidben Xhat hergab. 3)ic

Eharaftertofcn f)exx)<fyku, bie Eblcn unb ©uten mürben an bie

SBanb gebrüeft, baS Softer ftanb oben an, bie Xugenb mar unter*

brüett. Eine folc^c Verteilung ber fittlichen Orbnung mugte für

bie fchottifche Nation oerhängnigöott merbcu, mugte bie ©runblagcn

ber ©ittlichfeit untergrabeu. ©djotttanbs Vetoohncr fyabcn bie

traurige Berühmtheit erlangt, nicht nur bie trunf|üchtigftcn fonbern

auch unfittlichfteu Seutc Europa« $u fein.

Srunffudjt unb Unfittlidjfeit hoben in ©dwttlanb fchon öor

ber Deformation bcftaitbcn, aber nicht in bemfclben ®rabe wie

nach ber Deformation. 3)ic ftrenge ©abbatfeier, bie Vcrpönung

aller mettlichen greuben unb Vergnügungen, ber bumpfc, büfterc

©eift, ben ber ^uritaniSmu* groggejogen, trieb baS Volf, ba$ jeg*
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liefen ©enuffeS nicht entbehren trollte, bagu, in SQBtrt^^äufcrn unb Xxint

*

gelogen Xroft $u fucr)en. Xrinfgclage waren faft ba3 einige ©er*

gnügen, welches bic Sßrebiger, bie gerne an folgen ©elagcn thcilnahmcn,

übrig gelaffcn Ratten. £ro(j ber june^menben Xrunffucrjt bei ben

höheren unb nieberen Waffen trugen bie $rcbigcr nie auf &b=

(Raffung üon Xrinfgelagcn an. ©te feinen bic Xrunffucr)t un*

fdjulbigen Vergnügungen, Spaziergängen, ©pielen, 3Kufif, üorgejogen

au traben.

3:runffucr)t unb Unfeufchheit ftnb #witting8fchweftern, bie

Srunffudjt entfeffelt bie fcr)ltmmften ßüfte unb ©egierben beä Sftenfdjen

unb wirft alle ©cr)ranfen nieber, welche bie ©tttc unb ber öffent*

licrje SInftanb aufgerichtet höben. 3to ©cr)ottlanb fann man
,
inbefj

bie große Unftttltc^feit be$ ©olfeä nicht allein auf bic Xrunffucht

3urücffuf)ren, fonbern mug einen §auptgrunb berfelben in bem Oer*

festen 33ufjft)ftem fucfjcn. Sitte, auch geheime ©ünben ans XageS--

licr)t $u sieben unb öffentlich $u rügen, mar ein jebenfattä gefähr*

liehe« (Sjperimcnt, gan$ ba$u angctr)an, bie ©rfmlbigcn $u »erhärten

unb baS fittlicr)e ©efühl in benfetben abstumpfen. SScnn ber

©djulbige boer) eine SHüge ober 3"rcchtmeifung empfangen fottte, fo

burftc biefclbc nur üor (Jrmachfencn, aber feineiSWegS üor unreifen,

mit ber ©ünbe noch unbefannten Knaben unb Räbchen, ober gar

oor jungen fieuten crtt)citt merben, welche bie ©erbrechen ber

©djulbigcn als ebenfo öiele rühmliche Xljatcn betrachteten. $)tc§

gefchah leiber in ben ferjottifchen Ätrcr)cn. 3)er ©djulbige hatte ein

in bie (Singelnheitcn eingehenbcS ©ünbcnbefcntttnif} abzulegen unb

ftd) einem ©erhör unb einer fdjarfen 9tüge fcitenS be§ Sßrebigcrä

3U unterwerfen, welche bie 9?atur unb Slbfcheulicfjfeit Der begangenen

©ünbe aud) jungen tnaben unb üBbcr)cn oerftänblich machte unb

ba3 ©chamgefühl attmählig au8 ihren §crjcn oerbannte, föeben

©üfjcru unb SBüfjertnncn, bie währenb beS ©erf)öre§ unb ©efennt*

niffeS oor ©d)am hätten öergehen mögen, fanbett fich auch üicle,

Welche mit trofctger 9D?tcnc unb ftol$cm ©elbftgefüf)l auftraten unb

ntdjt bic minbefte ©pur oon Stcuc unb ©djam an ben Xag legten.

$a$ ©olf madjtc in ber sJtcgcl au3 fetner 53emuuberung unb ©rjm*

patr)tc mit brefeu auggefdjämten ÜÄcnfctjen fein §eljl unb oerehrtc

btcfclbcit als §clbcn, währenb bie 3a9cnocu uno ©erfdornten als

Jciglingc galten. Söcit entfernt üon ber ©ünbe ab^ufc^rccfcn, bieutc

bic öffentliche 33ufje nur baju, jur ©ünbe an^urei^cn.
*)

!
) (Sin fo)otttfd)cv (5kfd)id)tfd)rcibcr roaat bic fülme Söe&anptung

:

Herren unb ©amen feien fo fveubig an ben SBufeftu^t herangetreten, als

6olbaten fidj oov bic ÜWünbuug einer .ttanoue ftcUten; ftatt 00m ©d&merae

2t>
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©o lange ba£ ©pionirfeftcm unb ber £errori3mu£ anbauerte,

gelang e§ mof)l ben Sßrebigem, baS fiafter unter bie Oberfläche ju

treiben, bem $olfe ben ändern Slnftrid) ber ©ittenftrenge ju geben,

aber ben 3Jtotf) unb bie Äraft, ba8 Safter auch innerlich $u übers

toinben, bejafjcn nur wenige. 2Han haßte unb oerabfeheute nicht fo

faft bic ©ünbc al« ba3 Ungefd)icf, über ber ©ünbc ertappen

$u laffen. 2Bcr ba$ eine ober anbete Wlal ber 33ußc ftd) §atte

unterbieten muffen, ber fanb bittet unb SBege, bic ©ünbe gefjcim

5U galten. $ic Sßrcbigcr nahmen, um bic Ifjäter $u entbeefen, $u

ben oer^meifcltftcn Maßregeln if)re Zuflucht. @° oerweigerten fie

SHäbchcn, bic ber ©ntbinbung nahe waren, ober in (Geburtswehen

lagen, bie |jebammc, bis biefclbcn ben SJater beS unehelichen ftinbcS

nannten. Hua) biefe ÜNaßuahmcn führten nicht immer $um Siele,

benn bic ftngcflagteu machten fid) fein ©ewiffen barauS, bie Sßre«

biger hinter« Sicht $u führen. Uuftttlidjfcit, Unwaf)rhaftigfeit unb

Heuchelei waren bic üppige ©aat, Welche auf bem 23oben ber Stoß*

biSciplm emporwuch* unb bic $artc $flan$c ber ©ittüchfeit faft

ganj erftiefte.
f

)

V.

$ie täott\)<hm ®<t)uUn unb Uttiutrfit&tctt im 'Seit*

alUt *tt ))U)ovmation.

§enrö Sßarbtaw, SBifdjof oon ©t. Slnbrews, hat bie ©hre, bie

erfte fchottifchc Unioerfität ^u ©t. SlnbrewS errichtet ju haben. 3m
Sahre 1410 würben bie erften philofophijehen, tt)coIogifct)eri unb

juriftifchen Stforlcfungen gehalten. $)rei $ahrc fpätcr würbe bie

©tiftung burch eine päpftliche 33utlc beftätigt unb mit manchen

Sßriöilegien auSgeftattet. 3m Sahrc 1450 würbe in ©laSgow burch

SBilliam $urnbull, ben iöifcfpf ber $)iöcefc, eine Uniücrfität errichtet

unb oon $apft ^ifolauS V. beftätigt unb enblich im Safere 1497

würbe ben bereit* beftehenbeu Unioerfitäten eine britte in Slberbcen

hinzugefügt, 3f)r ©rünber war auch oiefeS 2M wieber ber SBifdjof

iibcrroälttgt ju merben, bätten fie ber 2Belt mit neuem 9Rut$ in bie tfugen

gefdjaut, weil fie in ehrbarer, ivürbiger SBcifc bic iljvem Sßcrbrcdjcn gejiemcnbe

Slüge unb $u§c angenommen britten. Scbon ba3 ftortnnicfcern beS PaftevS

rotberlegt biefe ©cbauptung.

') 2>ie Unfittlicbfeit bc£ fd)ottifrf)cn 93olfc$ ift allgemein jugegeben unb

bat bic föcformationöjeit überbauevt. <5ic nabm in ©binburgb roäbrenb

20 3öbrcn (1763-83) in bem ®rabe ju, baH ba« für Unfittlidjfeit aufer-

Icgtc «ufeßclb oon 154 auf 600 $fb. Sterling ftieg. (Gunning&am 11. 594. )
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ber $>töcefe (Stp^infton. £ro$bem zogen mattete ©Rotten dor, cm

ben Unioerfitäten Sßarte unb Ojforb ihre ©tubteu fortseien. 2tuch

au awittclfc^ulen fehlte cS in ©df)ottlanb nicht, benn neben ben

Zahlreichen ßtofterfdjulen beftanben auch Satetnfchulen in ben grögern

©täbten, namentlich an ben brei UniDerfitäiSftäbtcn. (£S ift f)ier

nicf)t ber Ort auf bie an ben 2Jftttelfcf}ulen unb Untoerfttäten üb*

Itcrje Sehrmethobe unb bie Seiftungen jener Seit einzugehen, eS

genügt ber $inweid, bog bie auS ben fdjotttfcrjcu ©eitlen ber erften

§älfte beS 16. SahrljunbertS ^eröorgcgangeneu Männer it)re Waty

folger an ©elehrfamfeit weit überragten. %n ©chottlanb wenigftenS

bezeichnet bie Deformation nicht einen wiffenfehaftlichen gortfcfjritt,

fonbern einen föütffchritt.

SQ3ir t)oben oben gefefjen, tote gering bie Sinzahl ber Sßrebiger

mar, wie bie fcfjotrifd)e Kirche fich genötigt fafj, unwiffenbc, un*

taugliche, bisweilen moratifch üerfommenc SKcnfchen als Sßrebiger

anzufteü*en, toic biefe Sßrcbiger, Wenn fich Gelegenheit bot, ein ein»

träg(iche§ 9lmt als ©efretär ober ©tabtfcfjrciber zu erhalten, ihren

geiftlichen SBeruf aufgaben. 3)iefe ^rebiger fonnten ihren geiftlichen

Pflichten nicht einmal genügen unb waren beghalb auger ©taube,

fich ter üerwaiften ©djulcn anzunehmen, $te Söorlefer unb SReaberS

roaren gleichfalls nicht zahlreich genug, um bie Seitung ber ©dmlcn

ZU übernehmen. SDo ihr ©ehalt fchr gering mar, mußten fic buref)

^ebenbefchäftigungen ihren Unterhalt fachen, bie Remter eines

MftcrS, XobtcngräbcrS jc. oerfehen, $)ienfte berrichten, welche ihnen

wenig Seit für Unterricht in bcr ©cfjule übrig liegen. $)ic 23e»

merfung SunninghamS (II. 59): „fciefe unfcr)einbareit, aber nü^-

licfjcn Scute lafen am ©onntag bie öorgefcf)ricbenen fieftionen in

bcr Äirdje unb bie ©cbetc oor; rüärjrcnb bcr SBoct)e aber untcr=

richteten fte bie ftinber ber dauern im Katechismus unb bcr 93tbet

unb oerfchafften fich f° *hrcn Unterhalt", ift einfach eine 35ermuthung,

bie wenig wahrfcrjciulich ift. $)ie SBorlefcr, welche wirflid) bie zum

Unterrichten nötige Jähtgfeit hotten, unterrichteten bie Ätnber

bcr deichen, aber nicht bie armen 23aucrnfinber. SlnfangS mögen

wofjt manche bem alten (Glauben treu ergebene SWönche unb sßricfter

SehrerftcHen übernommen hoben, mag ber Langel an Sehrent

weniger fühlbar gewefen fein als fpätcr. Seit Äinbern armer

Altern mar burefj Aufhebung be* ®lofterS, ©chliegung ber Älofter*

unb ^omfchulcu bcr ,3u9au9 bn oeu SÄittelfdjulcn unb Uniöerfi*

täten unb hiermit zu h°hen ©r)rcnftellen in ©taat unb Äircfjc Oers

fchloffcn, Elementarunterricht würbe überhaupt an nur wenigen

Orten crtt)eilt.
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$)ic SBemunberer ber Reformatoren fjeben fjcroor, bafj bic

£abfucf)t beS (wfjen 2(bcl8 oerautwortticf) fei für biefe auffallcnöe

2*ernacf)iaffigung ber (£r$ief)ung bcS $olfc£. (53 tft richtig, Änor.

unb feine $(nfjänger »erlangten in bem „(Srften 2>iSciplinbudj", bajj

in jeber Pfarrei eine Sßfarrfdjute, in jeber ©tobt ein $otteg errietet,

unb bie brei Untoerfitäten, $u beuen im Safjrc 1580 nod) (Sbin*

bürgt) fjinaugefommen mar, rcidjtidj botiert mürben au£ bem tirdjen*

gut, über ba$ fie, als märe eS ü)r (Sigentfjum, 31t öerfügen fid)

anmaßten. $>em 2lbel mußte bic ,3umutf)ung, baS föirdjcngut für $)otirung

oon Pfarreien, Sßfarrfdmten unb Kollegien $u oermenbeu, läd)er(id| er*

fdjeinen. 2Bie fonnte &nog, ber fic mit §inweiS auf bie reiche

öeute für feine Partei gewonnen fyatte, oerlangcn, bafj fic bie

Seute, weldje fic bereits in §änben Ratten, wieber fjcrauSgäbeu.

SDic Dotation ber Sßrebiger mar gering, aber mit etwas gutem

SEBiaen unb (Sifer t^ätte fid^ autf) mit ben geringen Mitteln etwas

tf)un (äffen für @lcmentar= unb SKittelfdjuten unb §ebung ber

Uniücrfitätcn. ^atfjolifefje ^riefter in (Snglanb unb anberSwo Ijabcu

in neuer Qcii eine SWcngc oon tirdjen unb ©d)ulen gebaut unb

öerwenbeu große ©ummen auf Söcfolbung tüchtiger £cljrer, obgleid)

fic für ifuren Unterhalt auf bie Stlmofen ber ©laubigen angewiefen

finb. SBenn bic prebiger wätyrenb ber festen $älfte bei? 16. 3af)r=

IwnbcrtS anerfanntcrmafjen nirfjtS für bie ©djuleu getrau, fo fehlte

ujncn entmeber baS Sntereffe für bie ©dmle, ober bie ©nmpatfjic

ifjrer Sßfarrfinbcr, ober beibcS.

Ratten bie $rcbigcr baS gute Seifpicl gegeben unb bic 9?ü{j=

lidjfcit, ja 9totf)Wenbigfeit beS (SlcmcntarunterridjtS eingefd)ärft,

bann mürben fidj sweifetSofjne audj großmütige Saicn gefunben

f)abcn. ©erabe weil man nur 00m Parlamente, oon öeftcueruug

bc* SlcferlanbeS unb oon ben ©roBgrunbbcfifcern §ü(fc crmartete,

gefrfjaf) fo menig, maren aud) gegen Slnfang beS 17. 3af)r§unbcrtS

uoa) fer)r oiele Pfarreien ofjue ©djulcn. 3utcreffant ift folgenbe

Serorbnung beS ftirdjenratfjcS Oon $Tn[trutf)ers2Befter. Slüe Äinber

ber ©tabt foflen bie ©djule befugen, wollen bie Sftcicfjen iljrc $inber

nict)t fdjicfcn, bann müffen fic oor bau ftirdjenratf) erfdjeiuen, bie

Ernten aber joden, wenn fic fid) weigern, oon ben Sttmofcn aus«

gefdjtoffen fein. $)ie Äinber ber Sirmen foflen auf Soften ber ©tobt

erlogen werben unb wcujrcnb brei ©tunben beS SageS um Sßafjrung

betteln bürfen. (M'Crie Lite of Melville, Appendix.)

3m Sa^re 1616 würbe oom ©crimen föatf) folgenbe 2Ifte

oeröffentließt : „3n jeber Pfarrei beS &önigSrcid)S, weiche bie

nötigen Littel befmfS Untergattung einer ©dmle f)at, fofl eine
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Sdmle errichtet unb ein tüchtiger ficfjrcr angepeilt werben, ber oon

ber ©emeinbc befolbet mirb." $)cn ^örfc^öfen (unter $atob VI. mar

befanntlid) baS (SptSfopalfnftem roieber eingeführt morben) mirb

aufgetragen, bie Angelegenheit in bie #anb ju nehmen, mit ben

Pfarreien fidj inS (Sinoeruehmcn 511 fcfccn unb ÜJcittcl unb SSege

für ©rünbung 0011 ©deuten ju finben. 9tod) ben Berichten ü&er

ben Stanb einiger Schulen SchottlanbS im 3afjre 1627 beftanben

in ber großen s
JJiV[jrf)cit bcr Pfarreien gar feine ©dwlcn. ßintge

58cifpietc müffen genügen. 93onff)itt nnb Sßrefton Ahlten 500 ®om*

munifanten, Ratten feine Schule unb feine Dotation für ©dfmfytuecfe,

(£olbfrream mit 800 unb ßangton mit 450 Äommunifanten ht>

fanben fich in feiner befferen Sage, in 9Worbmgtou mar bie 9cotf)

noch ä^ö^cr, bafelbft fonntc niemanb außer bem Sßrebigcr lefen ober

fchreiben. AnbcrmärtS fanb fid> mof)l ein Scfjulgebäube aber fein

ßefjrcr, meil berfelbc feinen Unterhalt finben fonntc. $)ic Serorbnung

beS ©crimen sJtatt)eS betreffs bcr Schulen blieb in Dielen gäUcn

ein tobter Söuchftabe; bie ©emeinbe, ber ©ruubcigenthümer, bcr

Sßrcbiger, fur$ alle fugten fich ber ihnen auferlegten Verpflichtung

3U entziehen, unb fo fanf bis &olf immer tiefer in Unmiffenhcit

unb Barbarei. @rft im 3al)rc 1688, nach ber großen Sfteoolutiou,

mürben bie ©runbeigenthümer gelungen, ^farrfdjulen auf ihren

Söefifcungcn ^u grünbeu, erft bon ba an mürbe einigermaßen für bie

(Sr^iehung beS Voltes Sorge getragen. SDic ^rebiger erhielten burch

bie Afte öom Söhre 1(>96 baS Stecht über bie Ausführung beS

^arlamentSbefchluffeS $u macheu unb ©runbeigenthümer. unb ©c*

meinben $ur Erhaltung oou Schulen unb Söefolbung ber &hrer ju

ocrpfltchten. £aj$ bie Sßrebiger felbft beigefteuert, erfahren mir nicht

;

fic hotten SKühe genug ihre metft zahlreiche gamilie 31t nähreu unb

ju fleibcn. 2)ie le&te #älfte beS 10. unb baS ganjc 17. 3af)r*

hunbert fönnen als baS eifeme Zeitalter ber Literatur unb SGÖiffeu*

fchaft in Sc&ottlanb betrachtet merben, baS Stubium ber ^hUofopl)ic,

ber AlterthumSroiffenfchaft, ber SJcathematif unb föaturmiffenfchaftcn

mar gan$ oernachläffigt, felbft tu ber Geologie hat fein Schotte

SßennenSmerthcS geleiftet. 2Bir nehmen bie fchottifchen $att)olifcn

au«, bie ihre ©rgiehung an ben Schulen beS ÄontiucnteS erhielten

unb ihren proteftanttfehen SanbSleuten meit überlegen maren. 3)ie

Littel* unb §ochfdmlen SchottlanbS maren fo arm, bag fie ben

Sßrofefforen nur einen geringen ©ehalt auSmarfen unb auch liefen

in oiclen gällen nicht befahlen fonnten. 2)ic Sfleformation^eit mar

nicht« mentger als eine Slüthenpertobe ber Literatur unb Söiffenfchaft.

30 Digitized by



$on 21. 3*mmermonn.

VI.

^ic <$itt0riffe öcr t>rc*&t)tertatttfd)C« $Hrd)e in feie

Wcd)tc bc* Staate*.

Ungteic^ beu lut^crtfcfjen Kirchen, welche ben Saitbe^^rrn aU

oberften SanbcSbifchof anerfannten unb für ben äußeren ©dmfc

U)rer ©efenntniffe it)rc Sreifjcit unb Sclbftftänbigfcit junt Opfer

brauten, fuct)te bie fcrjottifdje ftircljc bie 9kd)te unb Sßribilegien,

meiere bie fatljolifchc $irdjc cor ihr befeffeu rjattc, 311 tuaf)rcn unb

momögltch noch $u crt)öt)cn. $>ic fdjottifdjcn ©efchichtfcfjreiber finb

nicht menig ftola auf bie 3ähigfcit unb Jcrtigfcit, mit welcher bie

Vertreter ihrer $irdjc bie Jrcihciten bc3 gciftlidjen Staubet gegen

Sfbcl unb Regierung üertfjcibigtcn, unb fudjen bie fdjledjtcn 2ttittel,

bereu $nor, üMöillc 2c. fid) bebienten, burd) bie gute %b\id)t unb

ben offenbaren 9iu|cn, ben ifjr Verfahren ber Äird)c gebradjt Ijat,

ju rechtfertigen, ober rocnigftenS 31t cntfdjulbigcn. 3)cr beu 3efuiten

fälfc^tict) sugefd^rtebene 05runbfa| : „$er Qmd heiligt bie Littel",

gilt ben metften fc^ottifdjen $ird)enfd)riftftellern als 9corm unb

9itd)tfd)nur. Sfrtor, Widmfit 2c. unterfRieben fid; oon 2uu)cr unb

2fteIandju)on baburd), baß fie als Revolutionäre begannen, als Res

oolurionäre enbeten, bog fie i(jre bemofrati{dj*rabifa(en ©runbfä|e

r)öe^ftend jcitroeilig ocrleugneten, baß fie if>rc @^re bareinfefcten,

ü)re SWonarc^en gu bcfct)impfcn unb 5U öerhölmen. 3)ie fdjon rück

fidjtSlofen Angriffe $nor/ auf üftaria ©tuart finb befannt; mir

wollen bcßhalb nur eine ober bie anbere Hcußcrung anführen, n?elct)e bie

SRo^eit be£ Reformators charafteriftert. 2ll£ bie Königin ®nor. jur

Rebe fteHte, weil er Sfufru^r gegen ihre 9fluttcr, bie Regentin, unb

gegen fic felbft geprebigt fjabe, unb auf baS Seifpicl ber erften

©Triften hinwies, welche bie Verfolgung ber hcibmfdjen Äaifer gc*

bulbig ertragen fjätten, erwiberte $nor: „®ott t)at ihnen bie 2ftad)t

unb Littel ba^u ntdt)t gegeben. SSeun dürften bie ihnen gefegten

©djranfen überfcr)reitcn, barf man ©ewalt gegen fie gebrauchen.

$)ie föniglichc bemalt ift nid)t größer als bie öäterlidje. Söenn ber

Sßater, t om Sßalmfrnn erfaßt, feine ftinber erfcrjlagcn will, barf man

ifjm baS ©c^rncrt nehmen unb tt)n gefangen fc§en." tönor. behielt

fid) natürlid) bie (Sntfdjeibung oor, mann unb wie man gegen

Könige ©ewalt brauchen fönnc, unb rechtfertigte nur 51t ferjr bie

Hntwort ber Königin : ,,3d) felje, meine Unterthanen werben 3hncn

unb nicht mir gehorchen, unb thun, was <5ie wollen, ohne an meine

üöcfehfc fich &vl fef)ren." (M'Crie Liefe of Knox II. 35-6). tof
rechtfertigte feine Snoeftioen auf ber tanacl mit ber breiften 33e*
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hauötung, er fei für baS, was er auf ber Stanzt förcche, nur ©Ott

öercmtroortttd), unb als bic Königin in einer ihrer Unterrebungen

mit ifjm bemerfte, bic c^rifttidt)e Üiebe forbere, ba& er juerft ben

9tö(f)ften unter oier Slugcn jurechtmeife, beöor er gegen ifni oon ber

Stapel ^erab bonnere, entgegnete £no£, er ^abe weit SBidjtigereS

$u u)un, als ber Königin feine Aufwartung gu machen. ®nor. lieg

cS bei groben ©djmähungcn auf bie Stöntgin, unbegrünbeten %\u

fdmlbigungen unb offenbaren Serlenmbungen nict>t bewenden, fon>

bent nahm regen &nu)eil an aßen SerfchWörungen gegen bie Königin.

@r forberte bie englifd)c Königin auf, ©djottlanb anzugreifen, er

prieS bie SReöotution unb bie (Siuferferung ber Königin aU ein

gottgefälliges Sßerf, er erklärte baS ilnglüd ber Königin als eine

geregte ©träfe ©otteS unb hatte fein SBort beS XabelS für bie

Serbredjen feiner SunbeSgenoffcn.

Safob VI., ber ©oljn SRaria ©tuartS, war Sßroteftant unb

oerfolgte bie ttatfwlifen, tonnte aber ebenfoweuig auf bie Sotjalität

ber Sßrebiger redmen als feine SKutter. 81* 9iutf)Deu, ©raf üon

©owrie, mit anbern Serfdupörern ben jungen ftönig in fein ©djtofe

in ber 9caf)e ber ©tabt ^ßertf; lodte unb gefangen hielt, ba billigten

bie ^rebiger biefc ©ewaltthat oon ber Stanzt herab unb erblidtcn

in ihr bie (Srlöfung ber Hirc^e oon einer unerträglichen Ähicc^tfdjaft.

92idjt b(oS einzelne Sßrcbiger, nein bic iSerfammlung beS SHeruS

feierte bie ©efänguifjwärter bc* tfönigS als Jöefreier beS iianbeS.

Stm 25. 3uni 1583 enttarn 3afob VI, unb flüchtete fid) in baS

©djtofj oon ©t. Slnbrews. Von t)ier aus veröffentlichte er eine

Sprotlamatiou, in ber bic XfjeUnehmer au ber Serfdjwinung für

Serräther erflärt würben. $ie Sarone unterwarfen fidj unb er-

hielten Verleihung, bic prcSbntcriantfdjeu ^rebiger, wcldjc fid) burdj

©utheifjung ber Serfdnoörung fompromittirt hatten, geftauben if)r

Unrecht nicht nur nicht ein, fonbern fugten aud) ihr betragen oon

ber ftanjet herab ju rechtfertigen. Rubrem SJceloillc, ber ©timm*

führcr ber proteftantijchen Partei, brot)te bem $önig mit ben ©traf*

gcrichten, Welche über SÄebucabneaar unb Selfa^ar ergangen, unb

weigerte fid) SEöiberruf $u leiften, weil nur ber Vcrfammluug be*

^leruS ein Urteil über baS, waS er in ber Sßrebigt gefagt, juftche.

Vor bem ©eheimen 9tau) unb in ©egenwart beS Königs warf er

feine hebräifchc Vibel auf ben $ifdj unb rief: ÜRan beweife mir

aus biefem Suche, bafj ich mem€ Vollmachten überfchritten, bajj

irgenb einer ba* Hecht hat, ein Urteil ju fä{telloÄj?i/ttor
©ottes, fo fuhr er mit gro&er $eftigfeit fort, j. unb gBiffcnWoft.
wohnhetten werben in biefem fianbe oerfehr.
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treten. SWefoille würbe oom SRatfj 3ur ©efängnigftrafe öcrurtfjcift,

entzog ficfj aber ber ©träfe burcf) bie Jludjt nad) ©ermicf. ättandje

fetner Slmtögenoffen fudjten gleichfalls ifu* §eit in ber gtudjt.

$tc fat^otifd^cn ©rafen £untln nnb (Srrol, meiere wegen

üjrer Hn^ängtic^feit an ben alten ©tauben auä Sdwttlanb oerbannt

worben, waren 1596 fjcimlicf) ^urücfgcfe^rt unb erttärten ficfj bereit

ben SßroteftantiSmuS anzunehmen, wenn man ihnen ir)re Sehlingen

$urücfgäbe. Safob war geneigt ihrem Wnfuchen willfahren, eben*

fo ber h<>hc $bcf, unb fudjic bie Sßrebiger für bie SBieber^crftellung

ber ©rafen günftig $u ftimmen. Qu biefem fyoed lub er einige

Sßrebiger $u einer Konferenz ein. SJMoille, ber feitbem aus ber

Verbannung ^uruefgefe^rt mar, erfduen, obgleich nid)t eingraben,

auf biefer Konferenz unb ipradj: 3d) fjabc einen Sluftrag oom

§errn Scfuä (Sf>riftu3, ^icr^er z« fommen. darnach (Gilberte er in

majjlofen SluSbrütfcn ben Herrath, melden bie brei Stänbc an

GhriftuS, ber Kird)c unb bem Sanbc begingen. 3>er König unter*

brach ilm in feiner SRebc unb befahl if)m abzutreten. SKclötfle ge=

horste, fcfctc aber alle §ebcl in ^Bewegung, um bie $rcbiger gegen

ben König unb ben Stbel aufzureihen. Cime föniglkhc Genehmigung

mürbe eine Vcrfammlung bc$ Klerus in Supar gehalten, bie natür*

lief) üon ÜJMöiüc beherrfdjt rourbc. tiefer crfdjien barauf als

Slbgeorbncter be8 Klerus oor bem König, fafetc if)n beim 2lcrmcl,

nannte ir)n ben t§öricf)ten Vafallen ©ottcS.unb mußte ü)n fo fef)r

einzufdjüdjtern, bafj er bie
s
J?ebc SDMoillcS ruf)ig anhörte.

2Bir geben hier einige ©ä$c mieber: „@S giebt zwei Könige

unb jwei Königreiche in <5d)0ttlanb. 2)cr eine König ift 3cfuS,

fein bleich ift bie Kird)c, unb SafobVI. ift fein Untertan. $)ie,

meiere (ShriftuS berufen, benen er befohlen §at, über feine Kirche

ju machen unb fein SReid) zu regieren, fyabcn bie ^icr^u nötige

Sttadjt unb Autorität unb muffen bon bem tfjriftlidjeu ttönig unter«

frfifct unb geftärft werben. 2)ie S33ei^cit ShrcS flatus nenne ia)

teufTtfdj unb oerberbfid), er gct)t bat)in, baß $>cibc, Qubc, Katholif

unb Sßroteftant zu 3hrer ®röge beitragen, 3f)ucn unterworfen werben

fotten. SBeil bie Sßrebiger in ©djottlanb zu mächtig, weil fic ben

König in ©djranfcn galten, befjmcgen fudt)t man fie zu fchwädjen.

Slbcr ©otteä 3Bei8f)eit ift bie einzig wahre SBciStjeit, fein gludj

wirb auf bie fallen, welche gegen bie Kirche anfämpfen." (SWelDiüYS

Diarv p. 245—6.) 2RelüiUe fämpfte nict)t für bie greifet ber

unb nic^hmf^oförche, bie fcincSmegS in ©efafjr war, fonbern

S3efef)tc fic^ in ber fatf)oiifcf)en ©rafen ^untln unb (Srrol.

rechtfertigte feine ^noefrgierung, feinen bfotbürftigen ©clüften
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tütttfa^ren, mürbe als ©crratfj an ©Ott, bcr Stirpe unb bem

Sanbe bejctdntet.

(Sin eigener Unftern waltete über ber fd)ottifdjen Äirdje in

iljrcu ©treitigfeiten mit ber Regierung. 2Bo anbere Äircfjen nadj*

gegeben unb bie unflugen Heufjerungen it)rcr Sßrebigcr befaöuuiert

Ratten, ba trat bte gefammte preSbüterianifdje $ir<$c für bte S)elin*

quenten ein. 3)ie Sßrebiger bcanfprucfyten ba§ fftec^t, ben fönigtidjen

SRatt) unb ben $önig fetbft oon ber ®an$cl Ijerab anzugreifen, fo

ber Sßrcbigcr 9tof$ in ^ßertt), melier ben Äönig einen Serrätljer,

einen öermorfenen, fallen §eucf)ler nannte (1594). 2>er Äönig

besagte fidj bei ber Serfammlung beS ftleruS, btefe cntfdfjieb ju

fünften beS SßrcbigerS, gute ©rünbe für feine Sftüge gehabt

l)abc. 3m Oftober 1596 fjielt fcaoib Stacf, ein Sßrcbiger öon

©t. StnbremS, eine heftige prebigt. 2)ic Äönigin (Slifabcu) mürbe

als Slt^etftin, ein SQBeib ofjne alle Religion bezeichnet, 3afob fei

nicht beffer, benn er haüe bie SRucffefn; ber fatf)otifdjen ©rafen

£unttö unb (Srrot erlaubt. 2Ba§ öeffereS fönnen mir ermarten,

fchrte ber Sßreoigcr, ift nicht ©atan baS §aupt im 9tatt)e unb am

#ofe? ©inb nicht alle beS £cufe(3 ßinber? 3ft ©atan nicht aCU

mächtig am §ofc, §errfc§t er nicht unbefc^ränft über bie 9Jcmifter

unb ben ßönig fctbft? $ie SorbS ber ©effion finb Söfemichter, bie

Stbeügen SBietfra&e, bie Königin ein SBeib, für bte man mo^t beten

fann, roeil e$ fo ütfobe ift, öon ber man jeboer) nichts ©utcS er»

marten fann. (©pottiSmoobe p. 426.)

$)er engfifdje ©efanbte befragte pdf) über bie ©cf>mäf)ungen

gegen feine Königin, unb fo mürbe SHacf aufgeforbert, fief) oor bem

©eheimen fRatrjc $u oerantmorten. SBlacf beftritt bie ©erichtsbarfeit

bcS königlichen ©eridfjtShofe» unb oermetgerte jeben SBtberruf, ber

ÄleruS fteflte fid) auf feine ©eite unb beftagte fid) beim Äönig über

bie Uebergriffe beS föatheS. $)er Äönig hätte einen ©rud) mit ben

Sßrebigern gern üermieben unb ftdj mit einem bebingten SBiberruf

SBIacfö aufrieben gegeben; bie Sßrebiger farjen in jebem 3"9cftänb*

niffe einen ©erratfj unb ein preisgeben ber ^eiligften unb unoer*

äußerlichen Sterte ber Äirct)e unb miefen jeben Vergleich jurücf.

3)er Äönig unb fein ©eheimer SKatf) raupten, menn fie fidj nicht $u

©ttaöen ber Sßrebiger erniebrigen tootlten, einfct)retten unb Slacf

tjerurt^eiten.

25 ie Sßrebiger beantmorteten biefe $erurü)eilung mit bem

SuSfdjreiben eine« 23ufj* unb SBettagS unb hcf^9^n Sßrebigten gegen

ben ßönig. Robert Sruch, einer ber Sßrebiger, reifte feine 3u^rer
bermagen auf, bafj man befc§lo6 eine Deputation an ben Äöntg
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ab^ufenben. Safob fragte bic $)eputirten, wer ü)nen bie Vollmacht

$ur Berufung einer Verfammtung gegeben ; Sorb ßinbfat) anwortete

trofcig : wir werben bie Untergrabung unferer Religion nidjt bulben.

SBäfjrenb biefer SBorte ftürjte ber Sßöbel in ben ©aal, ber ßönig

6egann für fein ßeben $u fürdjten, oerlic& ben ©aal unb fdt)loB bie

Xl)üre hinter fic$. <5iu panifdjer ©Breden bemächtigte fid) be8

VolfeS, bie einen glaubten, ber Äönig, bie anbern glaubten, bic

^rebiger fdjwebten in ber größten ©efafjr, erft gegen Sfbcnb legte

ftd) bie allgemeine Stufregung. 3)er Äönig Oertieg ©binburgh ben

nächften 9Korgen, entfd)loffen, bie ^rebiger unb ben SKagiftrat ber

<Btabt, Welche fidt) auf ©eite ber Sßrebiger gefteüt fjatten, jur

©träfe $u $ief)en.

3)ie Sßrebiger foHten nur \n balb erfahren, bafj e3 biet leichter

fei, ben ^ßöbet auf$uregen, bic SWagiftrate ju Unflugljeiten f)m#i*

reiben, als treue 23unbe3genoffen im Äampf gegen bie Regierung

ju gewinnen. 2)ie ©tabt (Ebinburgt) lieg buref) ©efanbte ben Äönig

um Verleihung bitten unb ließ fidj bie bräcfenbften Vebmgungen

gefallen ; bic ^rebiger, weldje bem tönig befonberen Slnftoß gegeben

Ratten, oerloren ihre Sßfarrhäufcr unb mürben öerbanut. $>ie Wlafy

be§ gJreäbtyterianiSmuS mar gebrochen, if>r (Sinftuß auf ba3 Volf

mar bafjin. $>ie Sßrebiger hatten it)r ©djidfat wohl üerbient, ifjr

Uebermuti) unb tt)re Anmaßung §atte i^ren ©turj befdjleunigt.

Sm OTttelalter Rotten fidj bie firdjlidjen SBürbenträger be?

ftänbig auf ©eiten be3 $önigthum8 geftefft unb gegenüber ben

unruhigen Maronen Dufje unb Drbmmg aufrecht erhalten; feit ber

Deformation waren bie Sßrebigcr ber ©törenfrieb unb wenn nicht

bie Urheber fo bodj bie Vegünftiger ber Devolution. $)er ©eift be8

UngetjorfamS unb ber SBiberfpenftigfeit würbe burdj il)re Deben unb

Saaten großgezogen. Unter bem Vorwanbe, für bie ©adje ©otteS

einzutreten, fuctjte jeber feine eigenen Sntereffen burd) ungerechte

Maßregeln au förbern. 3eber ibentificierte feine eigenen Singelegen*

Reiten mit ber ©adje ©otteS unb fefcte fid) über bie Düdfichten

gegen feinen Dädjften hinweg. Dur tangfam machte fidj ein befferer

Oeift gettenb, nur attmä^tig gewöhnte man fid) baran, ber weit*

lidjen Dbrigfeit ju gehorchen.

& dj l tt f?m o r t

$)ie fdjottifdje Deformation war nicht einfach hm cin

mit ber Vergangenheit, ein ungtücfticher Verfuch, bie ^uftanbe ber

djrifttid)en Urfirct)c wieber aurüdaufüf)ren, eine #irdjenorbnung auf*

zurichten, weldje ben Vebürfniffen ber ©egenwart nicht entfprad),
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fie mar oielmehr eine unfinnige SBerquicfung ber alt«teftamentlic§cn

£§eofratie mit einem migöerftanbenen ^nftent^utn, ein gufammem

mürfetn tum ganz entgegengefefcten Sehren unb ©eroohnheiten. $nor.

unb feine RadjfoTger bemegten fief) in bem SbeenfreiS beS alten

SeftamentcS, überfefcten alle bie $roh« unb ©trafroortc bcr ^eiligen

Schrift in bie Sßrarte, trugen fein SBcbenfen bie ßatholifen unb

(SpiSfopalen mit ben ftanaanitcrn aufammenaumerfen, ben fatfjolifchen

©otteSbtcnft auf bicfelbe Stufe mit bem l)cibni{djen ©öfccnbienft ju

ftellcu, Regungen ber SÜcenfc^lic^fett unb be§ 2Äitgefü^Ie§ als $cr*

ratf) an ber ^eiligen ©aerje unb ©ünbe $u oerurtheilcn. @3 ift be*

^eic^nenb für bie 23ibelfenntnig ber ferjottifchen $he°I°9en unb it)re

fflaüifcrje SCb^ängigfeit oon $no£ unb ben älteren Reformatoren,

bag biefen Sßrebigern nie ein 3tüeifc^ an &er Ricf)tigfcit ber fötox/fchen

ßehrfäfce aufftieg, baß aud) feiner einen Untcrfd)ieb jmifc^en «ßapiften

unb ©öfcenbienern entbeefte, bag feiner geroahr rourbe, bag meber

ßhriftuS noch bie Slöoftel bie gcnmltfamc Verehrung bcr SlnbcrS*

gläubigen geboten ober auch nur empfohlen Ratten.

ift ein ungelöftcS Rätsel, mie e3 ftnor^ gelingen fonnte,

ein fo t)oct) ocrantagteS $olf mic bie ©Rotten fo tief in ben

Srrt^um ju öerftriefen, bag baäfelbe wäfjrenb faft breier %af)x*

hunber? nicht im ©taube ift, ba£ Refc $u burd)brec^en unb ben®es

fefcen ber Humanität, bem ©eifte be§ (SoangeliumS, ba3 fiiebc unb

2ttilbe prebigt, $u gehorchen. gmeifelSohne §a&en manche im guten

©tauben mit geuer unb ©chmert gegen ihre fat^ofifdjen SanbSleutc

gemüthet, Krieg gegen ifnre angeftammten ^errfdjer geführt, roetl fie

in ihren Sßrebigern bie (Srflärer be£ göttlichen SBillenS erblichen;

aber neben ben aufrichtigen unb ehrlichen Seuten, bie ficr) betören

liegen, gab e3 genüg fef)r öiele, benen bie Religion jum SDecfmantel

für i^re felbftfücfjtigen Sßlänc biente. 3»änner mic föu>£, «Woran,

Horton, Sttaittanb öon ßethington, Ruthben finb ben moralifchen

Ungeheuern beizuzählen. 2)ie meiften ftarben eine* gcmaltfamen

SobeS. ©ie alle haben bie großen gäf)igfeiten unb Talente, bie

©ort ihnen oerliehen, jum Unheil ber Nation oermenbet. $aS Ucbcl,

ba3 fie geftiftet, hat fortgemirft oon ©efchledjt gu ©cfchlccht. €b*

gleich Sehrcn unD ©runbfäfcc biefer Sßänner burchgängig oer*

morfen merben, fo fyott man boch nicht auf, in bcnfelben 23afm*

breerjer unb §elben ju crblicfcn, welche bie tyuÜQC (Siöilifation

möglich gemacht hätten. (53 ift jebenfallS ein groger gortfcrjritt,

bag bie neueften fcr)ottifcf)en Äirchcnfchriftfteü'cr bie ©chattenfeiten

ber Reformation unb bie gehler ber Reformer anerfennen unb bie

^erftöruugänwth ihrer Vorfahren tief beflagen.
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im fflcialiiciMofrattf^cn 3ufa«Mtotttc-

9lad> \ocialt>cuu>tvaüfäm e*ttftcit fcatflcftcat

oon

5oß. $art, $oltefdntüef)rcr.

ßinleUuftg
„j?cine Srciflc mufj man fyeute mit

größerem gleiße unb mit mein*

Sorgfalt ftübieren, als bie fogenannte

fociale fixaQt".

$apft ßeo XIH.

SBenn eine Jragc eine mcitbcmegenbc genannt »erben mm
f

bann ift e3 bie fociaie grage. 3n unjerm beutfdjen iöaterlanbe

aber ift biefelbc nac^gerube $u einer brennenben geworben, ba bie

Socialbemofratic bei uns eine 2ttacf)t entfaltet, mit ber geregnet

werben muß. iöei ber legten föeicfjatag&oaf)! im %a1)xc 1898 fjattc

flc weitaus bie meiften Stimmen. 1
) (SS entfielen nämlicfj auf bie

Socialbemofraten 1 786 738 (^unaljme gegen 1890 359 440

Stimmen), auf baS Zentrum 1468 501 (3unaf)me 126 388

Stimmen), auf bie Gonfcrüattüen 1038 353 (3una£nne 139 209

Stimmen), auf bie SCationaUiberalcn 996 980 («bnalpne 190 689

Stimmen). 2>ie Socialbemofraten wollen an bie Stelle unfcreS

heutigen StaatäwefenS eine gan$ neue ©cfellfdjaftesDrbnuug fe|en.

$)a§ bon ben babet eintretenben SBcränbcrungcn aud) bie Schule

betroffen wirb, ift natürlicf). 3ft boefj bie Schule im 3u^unft
^-

«Staate berufen, bie ^ugcnb im Sinne ber foäalbemofratifdjcn

9Q3eltüerbefferer $u cr^iefjen. „2Scr bie Sdjule f)at, fjat bic^3u^unrt >"

ba3 miffen audj bie Socialbemofraten. @3 ift bc§f)alb gemig

intereffant unb wkfjtig, na^uforfc^cn , wa§ biefe Partei auf bem

Unterrichte unb (Sr^iefiungSgebicte anftrebt. ®ie£ 511 tfmn, foll ber

gtved ber nadjfolgenben feilen fein. SBir begnügen unä mit

*) 2)ie 3a§l ber focialbemofratifäen Dleidjötagöabgeorbnetcn beträgt

fceute 45.
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einer 3ufammcnftcIlun9 oer foctalbcmofratifc^cn gorberungcn ; eine

$ritif berfelben ift, weit fie $u weit führen würbe, auögefc^loffcn.

9(n ber §anb focialbemofratifchcr ©griffen, ber Sßrotofottc über

bie Parteitage foroie oerfdjiebener 3c^un8^rtifel follen folgenbe

fünfte erörtert werben: 1. &nfi<$ten ber ©ocialbemofraten über

Sr^ie^ungunb Unterricht; 2. praftifche SSetfuc^c ber ©ocialbemofraten

auf bem ©ebiete ber (Srjicljung unb be3 Unterrichts; 3. Stellung

ber 2et)rer jum focialbemofratifcffen Programm.

I.

Slnfichten ber ©ocialbemof raten über Erziehung unb
Unterricht.

$a8 tfinb ift ein ©lieb ber gamilie. Sine gamilie im gütigen

©inne fennt aber ber focialbemofratifchc 3u^unWaat itu$t, weil

er feine @he *ennt - »S11 oer ßiebe8roa()l ift fie (bie grau) gleich

wie ber üftann frei unb ungef)inbert. ©te freit ober lägt fid)

freien unb fehltest ben 23unb aus feiner anbem SRucfficht, als auf

ihre Neigung, tiefer Öunb ift ein Sßriöatüertrag ohne Xia^wifchens

treten irgenb eines gunftionärS". . . . „©teilt fich Unüerträglichfeit,

(Snttäufchung ober Abneigung tyxatö, fo gebietet bie üßoral, bie

unnatürlich unb barum unfittlicfj geworbene SScrbinbung ju löfen." 1

)

@ine (Erziehung ber $inber in ber gamilie ift fomit nicht

möglich, bieg übernimmt allein ber <5taat ober bie ©efeUfdjaft.

©chon bie ©eburt ber ßinber gefd^ie^t in befonberen Unfialten.

„SebcS $inb, baS geboren wirb, ob 9M>chen ober ®nabe, ift ein

ber ©cfellfchaft willfommener QüXoa^, weil fie barin bie Möglich»

feit ihres gortbeftanbeS, ihre eigene gortentwieflung erblich; fie

empfinbet alfo auch öon öornherein bie Verpflichtung, für baS neue

Scbcwefen nach ^ren Gräften einzutreten. 3un^f* W a*f° °ie

©cbärenbe, bie ©äugenbe, bie ättuttcr ber ©egenftanb ihrer ©orge.

bequeme SBolmung, angenehme Umgebung, Einrichtungen aller 21 rt,

wie fie biefem ©tabium ber 2ttutterjchaft entfpredjen, aufmerffame

Pflege für fie unb baä Äinb finb erfte Sebingung." 2
)

£)ie leibliche unb geiftige SluSbtlbung bcS ÄinbeS übernimmt

ber ©taat. „©rö&er geworben, fyamn feiner bie SlltcrSgenoffen $u

') Sluß. SBebel, bie %xau unb ber ©ocialiSmuS, 16. Slufl. 6. 342. f.

*) 2laO. ®. 323.
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gemeinfamem ©picl unb unter gemeinfamer Obhut, übermal« ift

üorfjanbcn, tuaS nach bem ©tanbe menfchlidjer ftenntniß unb (Sin*

fid)t für geiftige unb förperlicfjc (Sntroicfclung geleiftct werben fann.

2Jcit ben ©pielfälen fommen bic &iübergärten, fpätcr fommt bie

jpielenbe (Einführung in bic Anfänge bcS SöiffenS unb ber mcnich*

lirfjen X^ätigfeit. (££ fommt bie geiftige unb bie förperlid)c Arbeit,

oerbunben mit gtjmnaftifchen Ucbungcn unb freier ^Bewegung auf

bem <5piel= unb $urnpla$, auf ber (Sigbalm, im ©djroimmbab." 1

)

3n bem Äinbergarten nach Jröberfchem ÜDcuftcr alfo

foücn bie Äiuber big gu it)rer Aufnahme in bie SBolfafcfjule

gemeinfam erlogen toerben. Heber bie iRothroenbigfcit biefer gemein?

famen (Srgicfmng fpricht fid) Söcbel folgenbermaßen au3 : „Slnbcrcr*

fettä ficht feft, baß Äinbcr am liebften unter it)rc^ ©leiten finb,

mit ihnen lernen unb fpteten unb babei fidt> gegenfeitig ergiefjen.

Namentlich ift ber (Einfluß ber älteren unb größeren $mbcr auf

bie jüngeren unb Heineren weit größer al§ jener ber (Eltern auf bie

Äinber. . . . Unjere SBiberfac^cr timn ferner, als menn e3 gu ben

größten 3tnne§mtic§fciten ber (Eltern gehöre, bie Äinber ben gangen

$ag um fid) gu (jaben unb fie au crgief)cn. $n ber 2öirflid)feit

ift ci gang anber§. SBclchc <Sc§mierigfcit unb SKüfjc bic (Ergiefmng

unb Unterhaltung eines Äinbee in b r gamilic macht, roenn biefclbe

nur ein $inb befifct, miffen biejenigeu (Eltern am beften gu beurteilen,

bie in biefer ßage finb. ÜJccf)rerc föinber erleichtern bic (Ergiehung,

aber fic öcrurfadjen anbererfeits auch mieber fo oiel Arbeit unb

3Jlüt)€, baß ber Sßater unb namentlich bic SNurtcr, melctje bic §aupt*

laft mit i^nen f)at, froh menn bie ©chulgcit herangefommen

ift unb fie einen größeren Xfyil beä £agc3 bic tinber au« bem

£aufe befommen. ferner fönnen bie allcrmeiften (Eltern ihre Sinber

nur in fefjr untergeorbnetem ättaßc ergießen. £cr fehr großen

ÜKehrgahl ber Sßäter unb Mütter fehlt gunäd)ft bagu bie £cit, bie

erfteren h<*&en ihren ©efdjäften, bie lederen ben §au3haltung3*

Arbeiten nachzugehen, außerbem merben fic burch gefcUfct)afttic^e

Verpflichtungen in Slnfprucr) genommen. §aben fic aber jelbft gur

(Ergiehung bic Qeit, fo fehlt ihnen in unzähligen güflen bie JJäfjig*

feit bagu. SEBieoiele (Eltern finb benn im <5tanbc, auch roo fte QU%'

nahmömeife bie SWuße ba<m haben, ben 23tlbung£gang ihrer Äinbcr

in ber (Schule gu »erfolgen unb ihnen bei ihren häuslichen Schularbeiten

an bie $anb gu gehend Uncnblich wenige. 2)ie Butter, bie e3

') 9laO. <S. 323.
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in einer größeren Qafyl oon gälten bet Qzit nach nod) am c^eften fönnte,

hat nicht bie fjä^igfeit ba$u, weil fie nicht genügenb üorgebilbet ift."
1
)

Aus bem finbergarten fommt ba3 $inb in bie VolfS*

©d)ule. betrachten wir junächft bie gorberungen bezüglich ber

Drganifation bcrfclben im allgemeinen, wie fie auf ben focialiftifchen

Parteitagen gefteüt mürben.

©d)on in bem © o t h a e r Programm üom Safjre 1875 mirb

ücrlangt: „Allgemeine unb gleiche Volfäerjiehung burcl) ben Staat.

Allgemeine ©cfmlpflidjt. Unentgeltlicher Unterricht in aßen VilbungS-

Anftaltcn. (Srtlärung ber Religion ^ur prioatfachc."

3n bem ProtofoH be$ Parteitage« $alle (1890) Reifet

e3 : „Snbem mir bie Religion jur ^ßrtöatfac^e erflären, trennen mir

eo ipso bie Religion öom Staat, unb bie allgemeine unb gleiche

@r$ief)ung burd) ben ©taat fchliefjt felbftüerftänblich bie Trennung

ber ©djule oon ber Äirdje mit ein."

$>afj bie Religion gur Sßriüatfadje erflärt mürbe, molltc

mannen ^todm«™ am Parteitag, bie offen ben Atheismus

öroflamieren wollten, nidt)t gefallen, öebel mahnte jebod) gur

23e[onnenf)eit unb SBorfic^t. 3)aS Sanbüolf, ba3 man unbebingt

gewinnen müffe, wenn bie fociale Bewegung $Iudftc^t auf Veftanb

fjaben wolle, hänge noch äu Wr on Den religiösen Härchen, al£

ba(j eS nic^t mit Abfcljeu oor ihnen pruefweichen würbe, wenn fie

fich unoerblümt als glaubenölofe Atheiften präfentirten. „3)te

Religion al« ^ßrioatfadje" habe barum oorerft im focialbemofratifchen

Programm $u bleiben. „$ie ©chule ift ber fchwächfte Punft in

bem JcftungSgurtel, ber baä fathotifche ßanböolt, tiefen ©runbbau

be3 ©entrumg, fct)ü^enb umgibt", meinte fciebfnedjt, unb barum

muffe hier ber §ebel juerft angefe|t werben.

Aug
füblicher würbe bie ©djulfrage im %af)xt 1891 auf bem

Parteitag $u Arfurt behanbelt. 3m bem oom Parteioorftanbe

oorgelegten Programm würbe geforbert: „SBeltlichfeit ber ©chule.

Dbligatorifcher Vefudj ber öffentlichen VolfSfcfjulen. Unentgeltlich«

feit bcS Unterricht«, ber ßet)rmirtet unb ber Verpflegung in ben

öffentlichen Voltefcfjulen unD ben leeren VilbungS * Anftalten.

©rsieljung ju allgemeiner SBehrfjaftigfeit."

Qu biefem Programm würben oon oerfchiebenen ©eiten

AbänberungSsAnträgc gefteüt, 3. 93. oon §ugo 8anb6 in ©Iberfelb

:

„Dbligatorifcher Vefud) ber Volfäfdmle. Vermehrung ber Qafyl

ber Sehrer, Verbefferung ihrer Vorbilbung unb Erhöhung ber

») StaD. ©. 325 f.
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©c^ätter. Dbligatorifcher 5ortbilbungS«Untmict)t bis $um 18. Sahrc."

2)ie Kölner Socialbemofraten roünfct)ten: „Unentgeltlichen miffcn*

fdjaftlichen Unterricht in ben Botföfchulen unb allen Bilbungä*

Unftalten. Unabhängigfett ber &hrer. S(uöfct>lu6 bcr rcligtöfen

2et)ren unb Uebungen". 2)ie Socialbemofraten in Sferloljn molltcn

ftatt „SBcltlidjfeit ber ©ct)ule", „SlbfRaffung ber Religion au§

allen öffentlichen Sct)ulen" gefegt roiffen. 3)er gabrifmebcr ßoute

Stöcfel beantragte: „Boßftänbigc (leibliche unb geiftige) (£r$iehung

auf Soften ber (5Jefamtt)eit in einer Sd)ule, bie *u befugen aße

eine beftimmte Qtit üerpflicr)ret, fomie auf ©runb tfjrer gär)igfeitcn

o^nc Unterfdjieb bcS ©efc^tec^tö bis *u ben ^öc^ften klaffen

berechtigt finb. 2c£)rmeife unb Sehrftoff ber Schule finb ftetS mit ben jc;

meiligen ©rgebniffen berSBiffenfchaftinUebereinftimmung gu bringen/'

liefen Sdmlforberungen ift im Parteiprogramm ein (Srflärung

über bie Stellung $ur Religion unb $ircr)e oorangeftellt, welche

lautet: „(Srflärung ber Religion $ur Sßriüatfachc. 2lbfcf>affung aller

Sfufroenbuitgen auö öffentlichen Mitteln 511 firct)lichen unb religiöfeu

^weefen. 3)ie firdt)Xic^en unb religiöfeu ©emeinfehaften finb als

priüate Bereinigungen $u betrachten, melcr)e ihre Slngelcgenhciten

ooüforamen felbftänbig orbnen". Ueber beibe fünfte (Kirche unb

Schule betreffenb) führte ber Referent Siebfnedjt etma folgenbeS aus

:

„2)ie beiben Slbfäfce beS Programms fyabcn uns bei ihrer

gormulirung bie grögten Schmierigfeiten bereitet. 2Kan hat uns

bie Sache baburch erleichtern moflen, bajj man oorfcr)tug, mir

möchten boefj bie alten bemofratifchen gorberungen, mie mir fic

im ©ifenaerjer Programm finben, mieber aufnehmen : Trennung ber

®ircr)e Don ber Schule unb Trennung ber $irct)e üom Staate. 3a,

baS mar feiner $eit recht fchön, aber eö befagt bei roeitem nicht

alles, mas mir fagen motten unb jefct fagen muffen. 2ftit jener

gormulirung mirb bie ßirerje als ein neben bem Btaak beftct)ettbeg

Snfthut anerfannt, unb baS mollen mir nicht. Sßir gehen üiel

meiter. 3n unfereren Slugen unb in bem freien ©emeimoefen,

roelcfjeg ttrir anftreben, ift bie $ircf>e eine einfache prioate ©einem*

fcf)aft unb Bereinigung, melcf)c benfelben ©efefcen unterliegt mie

alle anberen prioaten ©efellfchaften unb Bereinigungen. 2)arum

fagen roir: „3)ie firchlict)en unb religiöfeu ©emeinfehaften finb

als pribate Bereinigungen ju betrachten'' — unb bamit bie $atf)olifen

nict)t fagen fönnen, mir moHten fie ücrgeroaltigen, fügen mir rjingu:

„(Stemetnfcfjaften, melche ihre Slngelegcnheiten felbftänbig orbnen".

„Sri ber Berbinbung mit biefem SßaffuS über bie Äirct)c

forbern wir : „Sßeltlichfeit ber Schule". 2)aS heißt, baß bie Kirche,

5
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baß bie Religion mit ber ©djulc abfolut ntc^tö $u tfjun hat. 2)ie3

$u forbern, finb mir prin^ipkU ocrpftichtet, unb bcr Sßunft ift fo

flar, ba& er einer Erläuterung nicht bebarf. Slber e§ galt allen

9Jci&oerftänbniffen, ben abficf)tlichen unb unabfichttichen aßi&bcutungen

oorgubeugen, gu melden eine berortige gorberung in unferem

Programm Slnlafj geben fönnte. $)arum mochte fiefy eine fetjr forg*

faltige Raffung notfnoenbig. Um allen bemagogifchen Sßcrfeumbungen

unb frommen fiügen gleich oon üornf)crcin ben ©oben ju nehmen,

ober ifmen bod) bie Bpifyc abaubrechen, erflären mir hier, bafj bie

©teflung jur Religion ©adjc cincS Scbcn ift, erflären mir bie

Religion $ur ^rioatfache. 3ch gcftcfjc, idt> t)abe mich lange bagegen

gefträubt, biefe nur buref) praftifdje Äffidjten gebotene, ihrem

Inhalt uad} fclbftoerftänblichc (Srflärung in bas Programm auf--

aune^men. 316er im §inblicf auf bie fi)ftemattfc^e *8crbäcf)tigung

unferer ©teOung jur Religion erfduen c* bodt) nötfng, bieg augs

jufprechen. £>ie ©ocialbcmofratie al3 foldjc ^at mit bcr Religion

abfolut nidjtä gu tf)un. 3eber Sftenfcf) Imt ba3 IRccfjt, $u benfen,

$u glauben, mag er mill, unb Dftcmanb ^at ba§ SRcdjt, Semanbcn

in feinem teufen unb ©tauben 51t behelligen, einjufchränfen, if)m

fein $)enfcn unb ©tauben 311 einem 9cacf)rt|cilc irgenbroclcher $lrt

gereichen $u taffen. Vorgehen fann man bann erft gegen Meinungen

unb ©tauben, menn Behningen unb ©tauben fid) in gememfchäbltche

unb ungcfefctidje §anbtungen umfe^en, roic 93. bei gemiffen Windet*

©eften. 31 ber bie Meinungen, bcr ©täubt an fidj, fic muffen frei fein,

abfotut frei — mir als ©ociatbemofraten haben fic ju refpeftiren, unb bcr

©ocialbemofrat, melier bas SRecht, bie Söürbe bc» 2tfenfehen achtet, mirb

fid) aud) pten, ben ©tauben eines Üftiimenfc^en $u öer^5t)nen.

Uebcrtjaupt ift bie Verhöhnung irgenb eines Vorurteils ftets tljöricht

unb unpotitifd) unb mirb ba8 Sßorurtt)eiI nur ftärfen. ©icr hilft

nur ©elehrung. STber menn cS unfere $ßflid)t mar, aussprechen,

ba§ mir Sßiemanb bie Steligion rauben, Sftcmanb in ber SluSübung

feiner Religion ^inbern motten, fo bürfen mir bod) ber ©eiftlicfjfcit

feine §anbt)abc bieten, oermittelft beren fie in bie ©djule herein

fommen fann, unb barum fagen mir: $cr Scfuch bcr öffentlichen

Volf3fd)ulen ift obligatorifd). 3n biefe meltlidjen ©d)ulcn, in benen feine

Religion gelehrt mirb, muß oon ben Eltern ober Vcrroanbtcn jebeS Ätnb

getieft merben ; aber ben Sltcrn bleibt e3 $raft bes ©runbfafccS

:

3)ie Religion ift $rioatfact)e, unbenommenere Äinbcr in bcr Religion,

bic fie ^aben, felbft $u unterrichten ober unterrichten $u laffen."

„2Ba8 nun ba3 ©djulmcfen betrifft, fo mar e3 bei Jeftftcßung

unfereS $rogramm»@ntmurfc« eine Streitfrage, bic un« längere

G
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3cit befestigte : ob mir nicht au$fprcct)en fofltcn, bafj ber Unterricht

unb bic Sehrmittet in allen Schulen, big jn bcn haften, bis jur

Unioerfität uncntgettU^ fein follen. 3um X^eif mit ffltifät auf

bic bezüglichen 2lu8führungcn bcr Programm * $ritif oon $arl

2Rarr, ber fjeröortyob, baf$ baburd) nur für bic 33ourgeoific, für bie

93efi$enben, ein Vorteil gcfc^affen mürbe, meil ber Arbeiter unter

ben heutigen SBcrfjctftniffen feine Äinbcr nicht in f)öf)erc Scf)ul*

Slnftalten fchicten fann, haben mir un$ $u einer (Siufcfjränfung ent*

fdjloffeu, unb forbern nur bie Unentgeltlichfeit be8 Unterrichte unb

ber Sehrmittel in ben öffentlichen SBolföfchulen. 3U oiefer gorberung

gehört bie anbere ber Verpflegung — beiläufig eine gorberung,

melche oor faft 100 fahren in bem berühmten Schulgcfcfc oon

Safanal fich fiitbct, ba$ furj nach &er Enthauptung oon Submig XVI.

bem fran^öfifchen $onücnt üorgelcgt unb oon ihm angenommen

marb. damals mürbe bcr ©runbfafc fchon auSgefprochen, bog ber

Staat, ber bie Eltern $mingt, ihre Äinber in bie Schule $u fdjicfen,

auch oerpflichtet ift, für bie leibliche Pflege ber Äinber $u forgen.

Sluch bie Sdjulfragc ift eine focialc grage. §ungernbe Äinber

fönnen nichts lernen. — gür fich felbft fpricht unfere meiterc

gorberung, bafj biejenigen Äinbcr, melche befonbere Anlagen geigen,

unb bei ber Prüfung fich a^ fa^9 f"r oeit 93^fuct> höherer Schulen —
Jach* un0 anberer Schulen — erroeifen, ähnlich, roic e$ in Oer*

fchiebenen Staaten oon Slmerifa je|t fchon eingeführt ift, in ben

höheren Schulen unentgeltlich unterrichtet unb oerpflegt merben. Wit

biefem gufafc if* mfa Schulparagraph fo formulirt, bag er auch

ben meiteftgehenben Hnforberungen 9te$!tui:

g trägt, ohne in pfwm»

taftifchc Ueberfchmenglichfeiten $u oerfallen unb ben 33obcn ber

realen Verhältniffe $u oertaffen."

„SBeiter mirb geforbert: Erziehung $ur allgemeinen Sßehr*

hafttgfeit, SBolfärocfp: an Stelle ber ftehenben §ecre. 2)a3 ift bic

alte gorberung bcr Socialbcmofratic, bic fchon oon gichte in feiner

„Siebe an bie beutfct)c Nation" aufgeteilt morben ift. $eutc haben

mir ein SSolf in SBaffen unb ein ©olt ohne SBaffen. @S folT

jeber Solbat fein, mie in ber Schmeiß ; unb, um ein folche»

Softem birett burchaufüf)ren, ift e§ nothroenbig, bafj 3eber oon

Sugenb auf in ben SBaffen geübt mirb, im äNarfdH'ren, turnen,

©chiegen u. f. ro. 3n bcr Schmeiß fennt jeber Schuaehrer in

jebem SDorfe bie militairifchen Uebungen, er ift ja minbcftenS

Unteroffizier in ber Eibgenöffifchen Slrmec, otellcicht höherer Offizier.

@r lehrt feine Schüler oon früheftem Hilter an ejer^iren, militairifch

turnen, mit ber Slrmbruft fliegen, unb in einem gemiffen Hilter
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befommt ber $nabe fdjon ein @emer)r. &ur$, bic Sugcnb wirb

bort in allen 511m 2ftilttairbtenft nötigen Ucbungcn auSgebilbet.

(Sin äfmlidjcä ©üftem motten wir ^aben, unb idt) meine, fo aus*

gebilbetc ©olDalen mürben eine mett fclbtüdjtigerc Sttannfdjaft ob*

geben, als unfere fjeutigen ©olbaten, beren förderliche Auäbilbung

bei ben traurigen $erf)ältniffcn, in benen bie meiften öor bem ©in*

tritt in'3 £cre leben, unb bei ber äftangclljaftigfeit unfercS ©dju!*

roejena eine juni gcrabc^u bejammernsmertf)c ift. %<fy frage

diejenigen, bic ©olbaten gemefen finb, mic ftef)t cö benn fjeute mit

bem turnen ber ©olbatcu ? $)aö bifjdjen, mag fie fernen, ift faum

ber SRcbc mcrtl). 3dj . taxin micr) fner auf baS „3cußm& e *ncr unferer

erften turnerifdjen Autoritäten, tuenn m<f>t bie erfte, berufen; unb

mer 00m Sturnen nur etma* oerftef)t, meig, ba(j Semanb, ber 20

Satjrc alt gemorben ift, ofme $u turnen, überhaupt nidjt mef)r im

Stanbe ift, bas turnen orbentttet) $u lernen. Um XüdjtigeS ju

teiften, mu§ man oon Sugenb auf anfangen. — Unb bann, tuie

fte^t es mit ben 2ttarfd}leiftungen unferer Solbaten? 3m Sonber*

bunbsfriege — id) mar bamals in ber ©dfröeiz — ^aben eib*

gcnöffifdjc Xruppcn an einem Xage 21 Stunben $u gufj zurück

gelegt, unb oon ben ^Bataillonen aus SafeUanb, bie id) in 3urid)

einmarfdjiren fat), ift feiner nachgefahren morben, baS leiftete eben

bie oon Sugenb auf geübte äKtUj. — Unb mic ftefjt es fjeut zu

Sage mit bem Stiegen? $>as ift fchliefjlid) neben bem 9ttarfd)iren

bie $auptfadjc in ber Armee, gür Seben, ber ba meifj, mag ein

luirflict) guter ©epfcc ift, ftnb bie ©dnefjteiftungen unferer ©olbaten

gleich 9M. — @cnug, id) moüte blofc anbeuten, ba& bie 23er*

roirflidjung unferer gorberung bie nationale 2Bel)rhaftigfcit nicr)t

minbern, fonbern im ©cgent^etl bic Äraft ^ur Sßertheibigung

ftärfen mürbe."

<5o mett £iebfnccr)t. Sro^bem bic Religion im offiziellen

Programm $ux ^ßrib.itfac^e erflärt mürbe, finb bie überzeugten

€>ocialbemofratcn ausgefprodjenc Slt^eiften. §unbcrtc oon 93eleg*

ftcllcn finben fid) bafür. ,pier nur menige: „2öer nod) ein ^^rift

ift, ber ift fein @ocialift, unb mer Socialift gemorben, ber fann

nidjt mehr (Shrift fein."
1

) SDiefcgen fagt in f'.inen ftanzelreben:

„Unfere Hoffnung auf (Srlöfung ift nid)t auf ein religiöfes Sbeal,

fonbern auf einen maffiücn, materiellen ©runbftein gebaut. . . 2)ie

SBibel ift bas fonfufefte Such, mclches erjftirt." Sine in $öln er=

fdjeincnbc focialbcmofratifche geitung fc^rieb im Saljre 1891 : „$)ie

*) 9?eue 9Bclt 1877, 9io. 22.
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©ocialbemofratie ftrebt barnadf), an ©teile be« blinben ©tauben«

an religiöfe Dogmen bie auf bie ^atfac^cn ber finnlichen SBahr*

nehmung befchränfte SBiffcnfdjaft $u fefcen." $er in 3ürtdf) er*

fdjeinenbe „©ocialbemofrat", früher ba« §auptorgan ber gartet,

fc^rteb am 25. ÜHai 1890 : „Sßenn ©Ott au« ben ©crimen ber

9ttenfcf)en oertrieben ift, fo fällt auch ba« ©otteggnabentlmm, unb

wenn ber |>immc( im ^enfeit« al» eine große fiüge erfannt ift,

fo jucken fid) bie SRcnfdjjcn ben §immel bic«feit« aufzurichten. 2öer

atioba«(£hriftcnthumbefampft, befämpftbaburch zugleich SRonardjie unb

®apitaü«mu«." grieb. Sngel« erflärt in feiner SBrofdjüre „Snter*

nationale« au« bem $olf«ftaat" S. 43: „$er Athei«mu« tft fo

v ikmtid) fclbftüerftänblich bei ben europäifdjcn Arbeiterparteien. . .

Son ber großen Wltfoaty ber beutfe^en focialbemofratifd^cn Arbeiter

fann man fogar fagen, baß ber Atheismus bei ihnen fidj fct)on

überlebt fyat; . . . fic finb mit ©ort einfach fertig, fie (eben unb

benfen in ber roirflidjcn SSelt unb finb ba^er SKaterialiften."

Offen als Streift befennt fid) fetoftoerftäublid) auch öebel.

(£r fagt: „Sßir erftreben auf bem Politiken ©ebietc bie fftepublif,

auf bem öfottomifdjen ben Sociali«mu« unb auf bem, ma« man

ba« religiöfe nennt, ben Atf)ei«mu«." 4
) $>ie 93ibel nennt er eine

„biblifche 9ftnt|e". 2
) ferner fdfreibt er: ,,föeligion«fdnnähung ?

Unfinn; man uberlägt bem „allmächtigen unb allgütigen ©ort" gu

beftrafen, wer ifjn belcibigt, uorau«gefe$t, baß man fid) um bie

Sfiftenz ©orte« nod) ftreitet. ... Unb wie mit bem Staat, fo

ge^t'« mit ber Religion, ©ie wirb nicht „abgefchafft", man wirb

„©Ott nic^t abfegen", nidt)t „ben Beuten bic SReligton au« bem

§eraen reißen'', unb wie bie 9leben«artcu alle lauten, womit man

heute bie att)etfttfdt)sgefinnten Socialbemofraten anflogt. (Solche $er*

fctjrtfiettcn überläßt bie ©ocialbemofratie ben bürgerlichen 3beologen,

bie in ber fran^öfifchen Sfteoolution biefe OTttel öerfuchten unb

natürlich elenb Schiffbruch litten. Ofme
J
coen gewaltfamen Singriff

unb ohne jebe Unterbrüdung oon Meinungen, welcher Art fie immer

finb, wirb bie Religion allmählich oon felbft oerfchminben." 3
)

„3n bem äflaße, wie bic menfehliche (Sntwicfelung fortffreitet,

bic ©efeöfchaft fich tran«formiert, tran«formiert ftdt> auch °*e

ligion. . . . Anfang« getifd)t«mu« auf unterfter ftulturftufe, in

prünitiüen gefeafchafttichen SScrhältniffen, wirb bie Religion *ßottt*

thei«mu« bei t)öt)erer ©ntmirflung, 3Ronothei«mu« bei noch üor9e*

fchrtttenerer Kultur. @« finb nicht bie ©ötter, welche bic 2Äenfchen

') ©tfcung be« $eutfd>cn 9Wd)«ta0e« oom 31. $ejcmber 1881.

*) SMe $rau, ©. 8. - 3
) SDtc %xau, ©. 318.
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crfdjaffen, e$ finb bic 9ftcnfchen, bic fidj bic ©ötter, ©ott machen,

©id) fetbft (bem SKenfdjen) gum Silbe, aum ©bcnbttbc fdjuf er ihn

(bcn ®ott), nid>t umgcfefjrt. Sereitg ^at fid) auch bcr 2Konotf)eiSmu3

in einen alles umfaffenben, alles burchbringenben $anthei3mu3 auf*

gelöft unb derflüchtigt fid) immer mehr. 5Die Raturwiffenfchaft macht

bic „Schöpfung" jur 9Hnthe, bie Slftronomie, bic SKat^cmatif unb

yßfyfit machen ben „|jimmel" $u einem ßuftgebilbe, bic „©ternlcin

am §immcl3jelt", auf benen bie „(Sngelcin" thronen, werben gu

giyfterncn unb paneten, beren 9£atur jebeS (Sngeücben aufliegt. 1

)

2)ie Religibn foö alfo Dom Ser)rplan ber ©duilc Der*

fchwinben, bie $inbcr fotten ootlftänbig religionslos erlogen werben.

5)ouai fagt barüber: „©erabc um baS f^ret rDtUigfeitd^^ßrtu^tp ^u

magren, ift ber Söegfafl alle« SReltgionSunterrtc^tä unb aller reit»

giöfen Uebungen au« ber ©dmle geboten, diejenigen, welche fid)

bagegen empören, foflten bebenfen, bafj eine allgemeine Verpflichtung

auf $(jcilna§me an folgern Unterridjt unb $ienft ein 3roan9 W
für alle biejenigen Äinber unb it)rc (Sltern, meiere ber in ber ©dmle

oertretenen ©laubenärichtung nicht fmlbigcn, für bie Schrer, wenn

biefe e3 nid)t tf)un, unb für ade ©laubcnSgenoffenjchaftcn, welche

nicht beoor^ugt finb. 3)er Religionsunterricht gehört wie ber ©otteS*

bienft in bie ftirdje unb ©onntagSfdmle, unb nur inbem er ba^in

öerlcgt wirb, gewinnt er feinen fittlidjen SBcrtt) alä wahrer lieber*

jeugungSauSbrucf." 2
)

Sßrofcffor Dr. $obel*$ort meint fategorifer} : „Aller fonfefftonelle

Religionsunterricht hat um bc$ religiösen grieben« willen au* bcr

ftaatlichen SolfSfdmlc wegzubleiben. s2ln ©teile beäfclben $at ein

auf naturwiff'-nfehaftticher Safte fuftenber Unterricht in (Strjif unb

SKoral gu treten/'
'

1

) «lifo nach *rt ber franjöfifchen SöoIföfct)uIen.

@b. ©ad ift in feiner Srojdjürc „Unfere ©chulen im $ienfte gegen

bie Freiheit" gegen „bie (Sinprägung oon fehr alten, unöcrftänb»

liehen ©efd)ichten, Sßfalmen unb ©prüdjen au« ber 33ibcl, alten,

fteifen Äircr)cnliebcrn unb fogeuannten ©laubenSartifeln." Heinrich

Sßeuä ocrwarjrt fich gan^ entfdueben bagegen, „bafj ben $inbern in

bcr ©cfjule unb befonbera in ber SolfSfchule im Sntercffe beS

Älaffenftaate« bie btefem angepaßte ©taatärcligion beigebracht werbe."

2)te Äirche Wie bic Religion foücn abfolut nicht« mit ber ©djule

ju thun haben. *) 3n einer anbern focialbemofratifchcn ©chrift wirb

1
) £)te %vau, ©. 319.

2
) Äinbcrßorten unb ©olföfdjulc, <£. 37.

3
) 2Hofc3 ober 2)arn>tn, ©. 49, 5t.

*) 2Beltltd&fett bcr ©djule, <5. 13.
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bic gragc: Sßas ift beim baS ^riftent^um ? beantwortet: 2ßie

jebe anbere Religion SWciifc^cnmerf. ^
Änabcn imb 2fläbchcn follen gerne infam unterrichtet »erben.

Sic follcn aufgeflört werben über alles unb jebe«, namentlich über

bie (Sniftetjung unb (Entwufelung beS eigenen ©efchlechtä.

„3n ben eigentlichen UnterrichtSftunbcn folltcn beibe GJcfchlechter

bereinigt fein unb ben gleichen Unterricht genießen unb blofj in ben

Slrbeitsnachmittagen bann unb wann getrennt fein, auch f° 110($/

ohne Jungfrauen Don folchen ^Berufsarbeiten auSjufchliefcen, für

welche fic entfprectjeiibe 2lnlage unb Neigung öerrathen. gür bie

befonbere Qcit, welche fic ber ßinbergärtnerei, ber Äüchenchemie,

ben Näharbeiten unb berglcichcn auSfchliefjlich weiblichen ^Berufs*

gweigen ju wibmut haben, mögen fic Don ber oberften Älaffc auf

Verlangen bispenfiert werben. $ie Jrauen f^ben gang baSfelbe

Ned)t, ihren £ebeii3frcis felbft $u beftimmen, wie bie Männer ; unb

bic Erfahrung lehrt, ba& überall, fco biefcS Ncdjt thatfächltch an*

erfannt wirb, fich aus ihnen ein machfenber ©erhältniSfafe folcher

t)crau3bilbet, welche mit ben SRännern gleich befähigt finb, ohne

bafj barunter bic weibliche SBürbe unb bie gefchlcdjtliche Naturbe*

ftimmung im minbeften gu leiben brauchen. Vielmehr bient baS

Nebeneinanbcr beiber ©efchlcdjter gerabe in ben (SntwicflungSjahren

fehr baju, gegenfeitige gefchlechtlichc Neigungen abschwächen, t>or*

zeitige Sichtung ber äßenfehenwürbe in beiben ju beförbern, einen

eblen SBetteifcr in ihnen $u entgünben unb fociateS (Slenb $u ber-

hüten. $>enn foIct>cö pflegt aus ber gegenfeitigen Unbefanntfchaft

ber ©efdjlechtcr mit einanber $u erfolgen, fobalb fie $u fpät frei

gelaffcn werben. SBie innerhalb ber gamilie ber alltägliche Umgang

ermachfener Q3ruber unb (Sct)meftern gefährliche Süufionen über baS

anbere ©efchlecht oerhinbert unb jebe fchäblichc SBertraulichfeit fern?

hält, fo geflieht baSfelbe in ber erweiterten Emilie, gu welcher

bie ©cfmlc fich au*bilbct ober auSbilben fott."
2
)

gür Scbel ift bie (SraiehungSwcife ber Spartaner baS Sbeal

ber Jugenbcrjiehung. @r fdt)rcibt ; „Jn Sparta, in bem man in

ber förderlichen HuSbÜbung beiber ©efchlechter am weiteften ging,

wanbclten Knaben unb ÜDcabchen bis in'« mannbare Slltar naeft,

fie übten fich gemeinfam in förperlichen (Srxrjitien, Spielen unb

Ningfämpfen. 3)ie naefte SchauftcHung beS menfehlichen Körpers

unb bie natürliche 93chanblung bcS Natürlichen t)atte ben Sorjug,

bajj fie bic finnlichen Überredungen, bie heute burdj bie Trennung

') ©fniftentfjum unb SocialtSmuS, @. 6.

2
) Äinbergortcn unb SBolföfc^uIe, ©. 53.
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be3 33erfcr)r3 ber beiben ©efd)(ed)ter öon ^ugenb auf fünftttct) er*

fleugt merben, nicht entftehen lieg. $ie förperliche Huöbilbung

beS einen ©efdjledjtS unb bie gunftton feiner befonbcren Organe

mar bem anbcrn fein ®eheimni&. S)a fonnte fein ©piel mit

3meibeutigfeiten auffommen. 9totur blieb Statur. (Sin ©efchlech*

freute fict) an ben Schönheiten bc3 anbem. Jür Statur unb $u

natürlichem SBerfct)r ber ©efct)Iec^tcr muß bie 9ftenfd$eit zurück

fefiren, fie mug bie je$t Jjerrfc^enben ungefunben fpiritualiftifchen

Slnfchauungen über menfchticheä SBefen oon fid) rocrfcn, inbem fie

($r$ter)ung3met§oben fcfjafft, bie unfcrcm $ulturftanbpunft entfprccfjen

unb eine p^tjfifct)e unb geiftigc Degeneration herbeiführen." 1

)

„(Sbuarb §. SflachiH, Sßräfibent bc3 ©marthmore College in

Delaware ßomtthö $a., fagt, bafj er nach vierjähriger Erfahrung

flu bem Sftcfultate gefommen fei, bafc in moralifcher unb ftttlicher

©ejiehung bie gemeinfame @raier)ung ber beiben ©efchlechter bie

beften föefultate ergeben habe." 2
)

„@3 ift inSbefonbere ber bem (Shriftenthum gefchulbete

2lntagoni8mu§, ber bie (Sefchlechter beftänbig augeinanber unb ein*

über ba§ anbere in 2>unfc(^eit erhält, ber freie SBcmcgung, gegen«

feittge3 Vertrauen, gegenfettige Srgängung ber (5t)araftereigcnfcr)aftcn

öerfunbert. (Sine ber erften unb mid)tigften Aufgaben einer Oer*

nünftig organifirteu ©efeöfchaft mufj fein, biefen unheifoollen Sroie*

fpalt ber ©efctjlechtcr aufzuheben unb bie 9?atur üoll in ihre fechte

einjufefeen. Unnatur beginnt ferjon in ber Schute, einmal Trennung

ber ©efchlechter, bann t»erfet)rten ober gar feinen Unterricht in bem,

mag ben SWenfdjcn als ©efdjlechtsrocfen betrifft, 3mar toirb in

jeber leiblich guten ©dmle heute 9ßaturgefct)ichte gelehrt. 3)aS $inb

erfährt, bafc bie Sßögcl @ier legen unb fie augbrüten; c§ erfährt

auch, lüann $aarung$$eit beginnt, ba§ SRännchcn unb Weibchen

baju nothmenbig finb, bafc beibe gemeinfam ben Üfteftbau, baä

SBrütegefcfjäft, bie Pflege ber jungen übernebmen. @3 erfährt ferner,

baf} bie ©äugethiere lebenbige jungen gebären; e3 hört oon ber

örunftfleit unb bem Kampfe ber Männchen um bie 2Bct6dt)en

mät)renb berfelben ; e3 erfährt auch D*c gewöhnliche $ai)l ber jungen,

öielleicht auch bie Srächtigfeit^eit ber SBeibchen. Slber über bie

(Snftelmng unb (Sntmicflung feines eigenen ©efcfjtechtä bleibt eä oofl*

ftänbig im 2)unfeln, baS mirb in geheimnifjöoHen ©dreier gehüllt. . .

$)er £ag ber ©rfenntnifj fommt boct), aber er fommt in ganj

anberer SBeife, als er bei natürlicher, oernünftiger (Srflietjung

gefommen märe." 3
)

>) SDtc $rau, ©. 114. - 3
) 2laD. 6. 201. - a

) 2laO. ©. 223.
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Oljne 3 u $ * t™*0 man jeboc^ auch in ber ©chule ber 3Us

fünft nicht auSfommen. 5;^eoba(b SSerra erflärt: „$)er ß^arafter

toirb in ber Sugcnb üurgebilbet, baä fpätere ßeben fann wenig

ober gar nicfjtS mehr an ihm änbern. Hlfo wem bie 3ufunft

feines SBolfcg am $>er$en liegt, wer bie Ueber^eugung ^egt, ba§

nur freie, bon ajcenfdjenwürbe unb SWanneSftola erfüllte ©taatS*

bürger ©rofjes unb §errli<ije3 fdjaffen fönnen, ber gelje in ficf> unb

prüfe bie (Sraiefjung feiner Äinber." 1
) $)a8 Qxd ber focial*

bemofratifchen ©rjie^ung ift alfo bie @r$iehung jur greifet, ©elbft«

Ortung unb ©elbftänbigfcit.

SBenn mir bie Stufgabe ber ©cfmle angeben, fo fe|en mir

bie (Sr^iehung in bie erfte unb ben Unterricht in bie zweite

ßinie. 2)ie ©ocialbemofraten machen eS umgefe^rt. ^einrict)

Sßeuä fdjreibt: „2)a ber STienfcr) als Stinb fiel) naturgemäß mehr

lernenb, b. h- ba3 SEBiffen üon ^atfac^en in fidj aufnelnnenb, ocrhält,

als urtheilenb, ben gufammenhang ber £ha*fac§cn erfennenb, fo ift e3 be-

greiflich, baß mir im ©egenfafc ber Sluffaffung be« preugifc^en

SolfSfdmtgefe&emrourfS gerabe bic erft in ^weiter Stnic angeführten,

für ba3 bürgerliche ßeben notfjwenbigen Äenntniffe unb Jertigfeiten

unbebingt in bie erfte Öinie fefcen. SBiffen fott ba§ ,3iel, ber Äern

ber ©ct)ute fein, ntct)t bie (Srn'ehung $u irgenb welcher ©efinnung

;

belehrenbe (Srfenntnifj, nicht autoritäre 3)reffur."
2
)

3)er £ e h r ft o f f foll vereinfacht werben. Stfach Sebel wirb

bem ftinbe in ber SBolföfcfmle bie foftbare Qcit geraubt, um fein

|)irn mit fingen anzufüllen, bie meber mit ber Vernunft, noch

mit miffenfehaftlicher (Srfenntnijj im (Sinflang ftet)en.
3
)

2)a& ber 9teligion3*Unterricht gänzlich aus ber ©djule

entfernt werben foß, mürbe fcfwn erwähnt. 3m © e } d) i ch 1 3 *

Unterricht foll feine SWonarchen* unb ftricgSgefRichte, fonbem

ftutturgefchichte gegeben werben.*) @b. ©aef meint fogar: „Söarum

bie ftinber mit ber @ef<$i<f>te in ber ©chulc behelligt Werben,

wiffen nicht Wog bie Sauern unb $aglöhner nicht, ich m$ cg

auch nicht".
5
) Ueber ba$ Rechnen agt @b. ©aef: w 3)te meiften

SDlenfchen fommen im Seben mit feh wenigen Sftafc unb Sßertf)*

^eichen, mit fet)r flehten 3a^en un0 m& ocn cinfact)ften SRechnung^

arten auä. . . 3)eS^alb finb bie ungeheuerlichen ^a^tenräume $u

befchränfen, unb ftatt auf bem fleinen tefchnitte eine« beftimmten

*) $ev@c$u&mannrommt,<5.12. - 2
) ffiettlidtfeit bev ©djule, ©.4.

3
) S&te grau, ©. 203.

*) Dr. $inn, ba§ 93tlbung§monopol, 6. 7.

s
) Unfere ©d)ulcn im Eienfte gegen bic gretyeit, ©. 50.
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82 3Me 6d)ule im fociülbemofiatifc^en BufunftSftaatc.

ScbenSfrcifeS fod ber Selker feine Aufgaben auf ber großen gläd)e

be8 Seben« fachen."
1
)

3n ber 9caturmif[enfchaft [ollen feine (Stnjclbefdjreibungen

fon*)ern bie Elemente in einem fuftematifchen ^ufammenfjang 9e
*

geben werben. 2
) ^rofeffor 2)obel**ßort forbert fogar, in ber ©c^utc

foHe nid^t ber „SttöthuS beS mofaifdjen 3c^öpfungöbcrtct)t«/' fonbem

bie 2)armin'fche 2lbftammung8lchrc gelehrt werben.3) 2luct) ba$

Sefen, wie überhaupt alle«, wirb nact) (Jb. 6aef in ber jefctgen

SÖoIf^fct)uIe fefjr mangelhaft betrieben. $)ie ftinber follen fct)r üiel

in ber Sitteratur lernen, baß fie fidt) fpäter nad) einem Katalog

felbft bie fct)önften Romane unb 9coöellen wählen fönnen.*)

©tanbegfcrjulcn wirb c8 im 3ufunft3ftaatc ™fy m$x

geben. $>ouai fd^reibt: „@3 mugten alle Slrmenfchulen abgerafft

unb alle ©cfmlen auf bem,clben gupe organifirt fein, welche jeben

Einzelnen öom Äinbergarten auf bis $ur §odj- unb JJac^fc^utc mit

aßen «Mitteln ber Äunft, SBiffenfc^aH unb 8ittlid)feit zum magren

ajcenfdjen auSbilben." 5
) „^ufünftig werben alle ftinber gemein*

fcfjaftlidj bie Unterftufc befugen; bie befähigten werben in bie

2Rirtelftufc unb bei herüorragenber Befähigung in bie Oberftufe,

bie unfern Untuerfitäten ungefähr entforechen würbe, auffteigen." 6
)

„Sitte ©cfjulen müffen 2Jolföfcr)ulen fein, b. h- ftc muffen jebem

Äinbe o^ne SRücfficht auf <5tanb unb Vermögen zugänglich fein, bie

©lementarfchulen fo gut wie bie Slfabemicn unb Unioerfttäten."7)

2)ie ©ocialbcmofraten forberu ferner als nothwenbig jur

(Sinheit^fchute gehörig bie U ncntgeltlichf eit be$ Unterrichts,

ber 2 ehr mittel unb ber Verpflegung. „Sebent, auch Dcm

ärmften Bürger beS Staates muß es freiftehen, feine tinber in bie

©taatSfcfmlen au fenben." 8
) £anS Mütter in Rurich fchreibt: „2)ie

Unentgeltlicf)fcit ber Sehrmittel ift für bie beutfdje »olföfchule mit

ganzer $raft im Sfatereffe ber finanziellen Erleichterung ber Arbeiter*

flaffe fowohl, wie in SRücfficht auf bie bamit üerbunbenen erziehe*

rifchen ©ortheile anzuftreben. (Sbenfo höben wir auf bie Serftaat*

licfjung ber Sehrmittel als bie unerläßliche BorauSfeJmng ihrer un*

entgeltlichen Abgabe hinzumirfen." 9
)

') SIqO. ©. 52.

2
) 2taO. ©. 55. - 3

) 2flofe3 ober Darrofn? ©. 41.

*) llnfere <5<$ulen im $>tenfte gegen bie ^ret^eit, &. 56.

5
) Äinbcrgatten unb 93oIf3fdj}ule, ©. 15.

s
) Dr. ftarl $inn, Das 33iIbung8monopoI, ©. 15.

"') @b. <Bad, llnfere ©d)ulen im 2)ienfte gegen bie gretycit, 6. 95.

8
) 5>ie SBolföfcfmie tn ber ^rooinj Greußen, <B. 22.

9
) Vit Unentgeltlicfcfeit ber Se&rmittel, ©. 32.
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2*on $o$. &ütt t «olf$fdntUel>ver. 83

$cr §anbfertigfeitg*Unterricht wirb im focialiftifchen

gufunftgftaate nod) weiter auggebilbet werben. „2)urch ben arbeite

Unterricht, ber in ber focialbemofratifcfjen ©efellfchaft fclbfiüerftänblict)

in umfaffenbftem SÖcafjc eingeführt unb ber heute bereite in feinem

^eimauftanbc, im ^panbfcrtigfcttS=Unterric§t
A

üorhanben ift, wirb

aufjerbem lange, ct)e bie jungen Sente $ur 23erufgmahl genötigt

finb, ©elegcnheit geboten fein, burdj geeignete 93efcf)äftigung unb

forgfältige ©eadjtung jeber befonberen Anlage eine ben üorauSfidjt*

liefen SBebürfniffen entfprechenbc ftaty öon (£rfa|fräften für jeben

Söeruf hcraniubilben." 1
)

2Bie ber §anbfertigfcitg*Unterric^t befdjaffen fein foü, jeigt

ung 5)ouai: „3)ie freien Nachmittage bürften am paffenbften fo

öerthcüt werben, bafe bie be* Sommcrg für bie Arbeiten im ©arten,

bie be3 Sßinterg für bie in ber SBerfftatt, unb bie mit fdjlecfjtem

Sßetter beg ©ommerg unb einige beg Söinterg für bie in ben

©djulraum paffenben Arbeiten (Zeichnen, SDiobellieren, 2ftufi$ieren,

$eflamieren, Sarftellen, Stugmalen, gleiten, 9cahen, Rappen unb

Scfyüfcetn IC.) oermanbt werben." 2
)

^Betrachten wir nun noch bie (Stellung, welche bie Social*

bemofraten ben ßehrern im ,3urunftgftaate anmeifen wollen.

Slü^u rofig finb bie Sfusfichten nicht. $öor ben heutigen Seffern,

ihrer Söilbung unb ihren Seiftungen haocn bie ©ocialbemofraten

überhaupt wenig föefpcft. @g geht bieg fchon aug ben öon ihnen

herauggegebenen ^ugenbfchriftcn tyttiox, in benen bie Serfaffer

offen gegen ßehrer unb ©djule Stellung nehmen. Sener wirb ben

Äinbern in nicht migauöerftchenber SBeife einfach Betrüger unb

•3 :. . inbler hingefteHt.

3n ber föeichgtaggfijjung oom 2. 2Rär$ 1894 fagte $ebel

L«:ilj(,!icj ber Debatte über ben TOlitairbienft ber S?olfgfchußchrcr

:

,/.Vici:eg SBiffcng erhalten bie SBolfgfdjulIchrer in oielfacher 23e*

jichung ein geringereg Sßafj allgemeiner 53ilbung, alg bie Söeftimmungen

erheifchen, bie gegenwärtig für bie Slbfoloirung beg einjährig*

gretmilligen*£)ienfteg gelten!" Unferg SBiffeng f)at ber ©rechgier*

meifter 93ebel bie ©runblage feiner öilbung auch nur in einer

»olfgfcfMle erworben. (Srft füglich würbe ber föebafteur beg in

öraunfehweig erfcheinenben focialbemofratifchen „Sßotfgfreunb" wegen

') jhirt %ald, bie ^eftrebungen ber ©octalbemorratte bcleud)tet ooin

Srrfhm ©ugen SWdpterö, ©. 65.

3
) ftinbergarten unb 9SoIf§f*uIc, e. 40. 2Britere§ f. @. 44.
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84 2>fe Schule im forialbemofrattfdjen BufunftSftaatc

eine« «rttfel« über bie „*ßrügelpäbagogcn" $u 14 Sagen ©efängniß

üerurtheilt.
1
)

gaft ade focialiftifd^cn ©chriftfteller fprecfjen mit Verachtung

oou ber 23ilbung ber SBolf gfct)utle^rer. ©o fdfjreibt einer

berfelben: „Siele, fogar fefjr üiele Sefjrer finb nicht im ©tanbe, bie

beutfehe Sprache grammatifalifch richtig $u fprcdjen ober ort()Os

graphifch richtig $u fdjreiben, üon ben Älaffifern miffen fie metften«

gar nicht«, im fRec^nen, namentlich aber in ber (Geographie unb

©efdjichtc, fetbft in ber üaterlänbifchen, geigen fie oft eine Un*

miffenheit, bie an« Unglaubliche grenjt." 2
) 2luf berfelben ©eite

feiner Sörofdjüre macht fidt> ber braoe Öftpreuße auch über bie an*

geblichen grühheirathen ber Sehrer luftig. 2)a ba« STcachmerf fchon

1875 erfchien, fonnte ber SSerfaffer felbftüerftänblich üon ber

neueften ©tatiftif feine 2lf)nun9 fabm, bie lebiglich beftätigt, baß

bie ßchrer nicht früher heiraten mie anbere 3Kenfchenftnbcr. £ultu«=

minifter Dr. 33offc führte ja auch biefen Sßunft im 5lbgeorbnetenhoufe au«.

©ehr meomerfenb über bie 23ilbung ber Scfjrer äußert fich

ber frühere SBolföfcfmllehrer (5b. ©aef in feiner ©chmähfdjrift

„(Segen bie Sßrügelpäbagogen." 3)erfelbe macht fich nämlich folgeitbe

8lu«laffungen einer im Saljre 1869 erfchienenen Srofchüre „Ärttif

be« preußifcfjen SBolffchulroefen« unb SBorfchläge $u einer Reform

be«felben nach freifinnigen ©runbfä|en" $u eigen: „2Kit einer

ganj unfertigen SBilbung oerläßt ber junge Seljrer ba« ©eminar.

©eine pofitioen tenntniffe erheben fich *ü™ig über ba« 9ttüeau ber*

jenigen, bie man üon einem guten (Slementarfchüler forbern barf.

©ein ßopf ift angefüllt mit einem SEBuft üon SBibclfprüchen, geift*

liehen Biebern, W)äkn ber 93tbel unb tjalb ober gar nicht Oer*

ftanbenen theologifchen Sbeen. SDa^u fommen eine ättenge jer«

ftreuter Äenntmffe, über bie ihm ber (Sefammtblicf fehlt, ©eine

©emanbtheit im münblichen $tu«brucf ift eine geringe, fein ©til

ift unbeholfen, unflar, gebanfenarm unb unficher."

2>erfclbc @b. ©aef fagt in einer anbern Srofchüre: „SSenn

arme (Eltern überlegen, mie wenig ihnen unb ihren Äinbern bie

10000 in ber ©djule unter mancherlei Schmerlen unb Entbehrungen

üerbrachten ©tunben nüfecn, bann muß man ihnen boer) SRec^t

geben, menn fie biefe 3eit für üerloren halten, wenn fie feine Opfer

für bie ©dwle bringen motten unb fchließlid) ber Anficht finb,

*) @in ©tuttaarter ©ocialiftenblatt nannte bie £fjeilneljmer am
beutfdjen 2e$rertaa (ifmßften 1894) „ftröten im ©umpfe be§ ftreifmn«."

$>ie SßolfSfdmle unb bie ßage tt)rer ße&rer in ber ^tooinj $reufeen.

«im 6fiaje oon einem Dftpreufcen, @. 7.
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23on 3o&. #art, 93olf$fd>uaef>rcr. 85

bafj bic £älfte jener faft fabelhaft rüden ©tunben fehr öiel

nü&lict)er au $>aufc oermenbet werben tonnte." 1

) Un3 ift unbegreiflich, au*

melden (SJrünben @b. ©aef oon folgern §a§ gegen feine einmaligen

s2lmt3geno{fen erfüllt ift. 2ln einer anbern ©teile fdjrctbt berfelbe:

„Unjcrc ©djule erfüllt ben ihr materiell unb ibeeß gefegten Qtotd

nicht. $e$t Dießcicrjt weniger benn je. . . @3 ift jammerooß

wenig. wa3 bic <Sct)ule in acfjt müheüoßcn Sauren ben Äinbern

gewährt. $ort ift ber ©runb, warum man bie (Schule fo gering*

fdjäfcig befjanbelt unb ben ßefprern nur feiten mit tyxfrlitym SBoljt*

woßen begegnet." 2
) Quid) Schriften wie biejenigen (5b. ©aefö

wirb baö 2Bor)lwoßcn für bic Öe^rcr fieser nicht größer, berfelbe

t§ut ja fein 2Kögltcr)ftc3, um feine ehemaligen Slmtägenoffen fyxdb»

jubrüefen. 3ft ber SHanu boer) ber 2lnficr)t, baß bie ©emeinben

ben Seljrer nicht nur wählen unb überwachen, fonbern auch ent*

laffen foßen, fobalb er ir)nen nicht mer)r gefaßt. 3
) $)aß baburefj

ber SBißfür Xf)ür unb %i)ox geöffnet ift, foßte auch ein ©octal*

bemofrat einfehen.

©eben wir nun noch «nein Sßrofeffor, Dr. ^obel^ort in

Rurich, ba3 SBort. (Sr fchreibt: „3)ie ftaatlichen Söolföfdtjulen

ftnb faftifch öon ben ungeahnten gortfctjrtttcn ber STCaturwiffenfchaft

faft unberührt geblieben. . . 333er nach Den Urfacr)en biefeS ©riß?

ftanbeä forferjt, wirb unfcrjwcr finben, wo ber Jehler liegt: eä ift

bie mangelhafte ©Übung unferer $olf£fchußchrer. . . 2)ie fiehrer*

feminarien ftnb mit wenig Ausnahmen ^ßflanjftätten be3 £alb*

WiffenS unb geiftiger SBerfumpfung."*)

©erjen wir nun 5U, welche SBunfct)e bie ©ocialbemofraten

bezüglich ber Sefjrerbilbung haben.

$)ie heutige SluSbilbung ber Selker genügt ihnen nicht. 2)onai

fchreibt barüber: „§ierau3 ergibt fiel), bafj eine blog feminarifttfehe

SluSbilbung ber @lementarlef)rer für bic gröberfche (SraiehungSweife

nicht länger ausreicht, wie üerbienftlich auch bisher bie Seiftungen

ber ©eminare unb ihrer Schüler gewefen fein mögen . .* (solchen

Bewerbern (aus ben unterften SSotfSeichten) um baS Sehramt

fann, fdjon weil fie eine nur ungenügenbe Vorbereitung mitzubringen

pflegen, fein 53ilbung3gang gugemuthet werben, wie ihn bie SSiffen*

fchaft unb $unft ber Sßäbagogif erforbert, fonbern nur ein mehr

hanbwerfSmäjjiger. Unb fo ift benn burcr) bie ©eminare bie

2Hetf)obif in ber %f)at sunt §anbmerf geworben." SBeiter meint

») Unferc Spulen im SMenfte gegen bie ftretljett, «raunfdjroetg,

«raefe, ©. 40. - 2
) »aO. S. 58. - 3

) 2laO. ©. 43.
4
) SülofeS ober Karmin? ©. 45.
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86 $)ie <5cf)u(e im focialbemofiatifd&en 3ufunftöftaate.

2)ouai, „bafj bie ßchrerbilbung eine umdcrfttätifcfjc fein fottte, baß

buref) ba£ §ö(^ftmög(ic^c ©ehalt unb eine fpcfjft geachtete unb ein*

flufjretcfje ©telluug be3 ßefjrerftanbeg jebe nötige Sln^ahl ber beften

latente unb S^araftere jur Jöctoerbung um ba3 ßehramt §eran^

gebogen roerben mufj unb baburefj allein gewonnen werben fann,

unb ba§ ber Slnfang jur Reform mit einer äRufterbilbungSanftalt

für ßef>rer für baä SReicfj, fpäter für jebe Jßnnrinj, noch fpäter für

jeben ©ermaÜungSbc^irf gemacht werben fottte."
1

)

3n einer anbem Srofdjüre ^etgt eä: „$)er Staat hat für

ßehrer 31t forgen, bie ihrer Aufgabe gewachfen finb. 2>er ßehrer

muß ein 27?ann oon ftcntthttffen unb ©harafter fein. . . $ie

ßef)rcrfeminare, benen bie 93ilbung ber meiften ßehrer obliegt, müffen

oon jebem fonfeffionetten (Jinflufj ferngehalten werben." 2
)

$rofeffor Dr $>obel*$ßort fdjreibt in feiner fdjou erwähnten

©djrift: „Sitte SßolfSfchulen follen eine grünbliche naturroiffen-

fc^aftlidtjc SBitbung erhalten, meiere fic befähigt, in ber ©cf)ule

einen tüchtigen Unterricht in ber 9iaturlet)rc 5U ertfjeilen unb ge*

legentüch auch ben (Srwadjfenen über bie toicr)tigften gortfd)ritte ber

tfeaturforfchung fRec^en^aft gu geben in öffentlichen Vorträgen."

Unter biefer grünbltchen naturrDtffentfcr)aftltcr)en Stlbung öerfte^t ber

Sßerfaffer bie $)arwin£ unb bie Verwerfung ber SSibel.

3n einem fünfte finb bie focialbemofratifchen ©chriftftetter

einig, ba& nämlich bie Vcfolbung ber ßehrer eine ungenügenbe

ift. ©0 fd)rcibt §an3 ÜKüUcr : „Vergleicht man baS 2)urchfchnittä*

ger)att ber ßehrer mit bem ber Unterbcamten, fo ergibt fid), bafj

e§ bahintcr jurücfbleibt. 2)ie ßehrer befommen öietfach weniger

©ehalt aU bie ^oli^eibiener, ^Bahnwärter unb 9?a<fjtwächter."3)

©elbft unfer greunb @b. ©aef meint : „$)arum muß ba$ jungem

unb fehmeraftche ©orgen ber ßef>rer (unb auch ^rcr SBittocn unb

Sßaifen), biefc ©chanbe unfereS Qcitaitcx^, aufhören; benn bie

^eadjthcile eines ungureidjenben ßofjneS treffen nicht ben ßehrer

aßein, fonbern mehr noch °ie ©emeinben ober ben ©taat." 4
)

$)ouai fchreibt: „ßeugne einer, bafj ber burdjgebübete unb

getoiffenhafte ßehrer — unb ju einem folgen gehört minbeftenS fo

uiel Söiffen unb $ö'nen, als $u einem tüchtigen ©cneral, gabrif*

leiter ober f)öhern VermaltungSbeamten — ber bebauernSmcrthefte

») Ämbergarten unb Eoltefäulc ©. 33, 35.

2
) 2)ie SSoltefäule unb bic Stoße Ü)rer ße&rcv in ber ^rooinj

q&veufjen, ©. 22.

3
) ^reufe. 9Sorf3fd&uljuftanbe, ©. 35.

4
J ^Beiträge $u ber Sajule im Sücnfte für bic Freiheit, ©. 17, 1. Xfytil
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aller 23eruf3leutc ift, felbft abgefeiert baoon, baß er bie burdfj*

fcfjmttlicf) elenbefte Vergütung feiner Arbeit erhalt!" „@3 ift fchon

fchlimm genug, ba§ bic elenbc 8cfnlbung unb tief untergeorbnete

Stellung ber ©lementarichrer nur ^erfonen aus ben ausftdftä*

lofeften, tüentgft emporftrebenben $olf$f et) tagten anziehen tonnen,

feineSfaüS aber bie latent* unb djarafterüoöften feffetn ober auf

bie ferner i§rc freubige, fraftöolle SBirffamfeit ermatten werben."

gerner forbert 2)ouai, ba§ „bie ßehrerftcöungcn Durchweg bebeutenb

üerbeffert unb bie 2ef)rer im ©rjiehungSmefen mafjgebenb gemalt

werben." 1

)

SBe^üglich ber niebrigen SBitwen* unb 2Baif enpenf ion

meint §an£ TOllcr, baß bieg eine ber traurigften ©eiten be3

S?oIfj5fc^uIIe^rcrberuf3 fei. 3hm fei e3 ein aritfjmetifdjeS Problem,

wie man mit 250 ÜHarf jährlich eine Jrau unb etliche ßinber

• erhalten fotl.
2
)

Sn ber (Schule ber 3ufunft foll bem £ef)rer ba« 9ied)t ber

f örperl ic^en 3üd)tigung genommen werben. 3Bie fchon er*

Wäf)nt, fdjrieb <£b. <Sa<f eine 114 «Seiten ftarfe örofe^üre „(Segen

bic *ßrügetpäbagogen", in Welver bie ße^rer bie ärgften Unmenfd)*

Ii cfjteiten nachgejagt werben unb ihnen jebeS 9ftect)t $ur §anb§abung

ber förderlichen 3ucf)tigung beftritten Wirb. UebrigenS befagt ber

gefdjmacfüoüe Sitel fd)on genug.

51(3 im fäd)fifcf)cn ßanbtag bic Petition be3 $)re3bencr 2lr$te3

Dr. (Sngetmann um Stbfcfjaffung ber förderlichen Züchtigung als

&i3äiplinarmittel in ben Sclmlen $ur Söcrljanblung fam, rourbe bie*

fctbc üon bem fociatbemofratifchen Slbgeorbncten ©olbftein»3wicfau*in

längerer SRebc begrunbet. SJ^acr) feiner Meinung foHen öiele gälle

oon ©pilepfte auf Ueberfctjrettung bc§ 3üchtigungSrechte8 zurüc^u*

führen fein. SSenn man in ben §5^eren Schulen bie $rügel abge*

fcfjafft höbe, fo bürften fie in ber SßolfSfchule erft recht nicht ange*

Wenbet werben. $)ie ßinberfeele fei ein wcigeS, unbefchriebeneS

Statt, auf bem alle nriberlichen ©inbrüefe fofort haften bleiben.

S)ie ©efellfchaft brauche freie Sttenfchcn, bie nicht mit prügeln

herangezogen merben fönnten. ©erabc bei ben armen ßinbern ber

SBolfSfchule, bereu ©eljirn fdt)tecr)t genährt fei, unb infolge beffen

ba3 ©ebächtnijj weniger teiftungäfähig, fei bie größte 9£ach?tcht am

Sßlafc. 3)er SRebner fcf>lofj mit ben SBorten: „diejenige Nation,

bie in ihren (Schulen prügeln lägt, oerbient felber noch Sßrügel."

$ie 3a hl ber Set)rf rä f tc fotl im focialbemofratifchen

») fttnbergarten unb 93otfäf£t)uIe, <S. 13, 33, 55.

3
) $reu&. 93orf«fa)ulauftänbe, <S. 39.
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88 $te ©d&ute im fociölbemofrattfdjen 3ufimft§ftaatc

gufunftsftoatc öermefjrt werben. ©o fcf)reibt Söebel in feiner $aupt*

fdjrift: „$)ie grau unb ber ©ocialtemuS" : „(Sntfprechenb bem total

öcränberten ©rgie^ung^föftem, ba3 ebenfo bie förderliche wie bic

geiftige (Sntwicflung unb Sluöbilbung ber Sugenb im SSfage ju haben

hat — unb namentlich bie t)eute noch fet)r unüollfommenen @in«

ricf)tungen für bie förperliche ?üi*8ilbung $ur r)öct)flen SBlütfjc 311

bringen §aben tntrb — muj$ bie Qafyl ber ßefjrfräfte fich fteigern.

@8 muß für bie (Sr^ie^ung bcS 9cachwuchfcS ber ©efettfe^aft min*

beftenS in ähnlicher Söeife geforgt werben, wie ba3 §eute im

Sttilitärwefen für bie SluSbilbung ber ©olbaten gefdnef)t, inbem

ein Unteroffizier auf f)öd)ften8 ^elm ©emeine fommt." „3)ic unge*

feuere Ucberfüllung unferer ©djulen muf$ ein (Snbe nehmen unb

jeber 2ef)rcr barf nur fo oiel Kinber erhalten, aU er nach bem

Urzeit ber erfahrenden ^ßäbagogen mit ficherm (Srfolg $u unter*

richten oermag. l
) @b. ©aef meint, bag ein guter, erjiefjenber Unter*

ric^t nur möglict) ift, wenn ein Sefjrer gleichzeitig nur etwa 40

Kinber ju unterrichten habe.
2
)

3ft bie ©djutarbeit öorbei, fo müffen bie Sc^rer be» .ßufunft--

ftaateS fid) einige ©tunben förperlict)er Zfyätigfcit wibmen, ja im

S3ebarf3fallc fönnen fie fogar gu weniger augenehmen Arbeiten, wie

gum Peinigen ber Kloafen u. bergl., h^ongegogen werben. $err

md treibt nämlich: „$ie fünftige ©efellfchaft wirb (Belehrte

unb Künftler jeber Slrt unb in ungezählter JDcenge befifcen, aber

jeber berfelben wirb einen %fyül beä £age8 phöfifch arbeiten unb

in ber übrigen Qcit nach ©efehmaef feinen ©tubien unb Künften

unb gefelligem Umgang obliegen. 2)er ^eute beftet)enbe ©egenfajj

jwifchen Kopfarbeit unb §anbarbeit, ein ©cgenfafc, ben bie fjerrfchen*

ben Klaffen nach SJcöglichfeit oerftärft hoben, um bie ihnen als

leitenbe unb t)errfc§enbe Klaffe oorguggweife jufallenbe Kopfarbeit

priüilegiert erfcheinen ju laffen, wirb alfo ebenfalls aufgehoben werben.3)

Unb an einer anbern ©teile: „Snbcm bie ©cfedfchaft nur gefcll*

fchaftlich nüfclichc Arbeit »errichten lägt, ift jebc «rfett, welche biefe

(Sigcnfchaft befifct, auch Der ©efeUfcljaft gleich ^edf). können un*

angenehme, wiberliche Arbeiten nicht auf mecljanifchem, bejw.

chemifchem SBege oerrichtet unb burch irgenbwelchen ^ßro^eg in an*

genehme Arbeiten umgewanbelt werben, . . . unb foHten fich bie

nötigen Kräfte freiwillig nicht finben, bann tritt für jeben bie

Verpflichtung ein, fobalb bie fReitje an ihn fommt, feine Seiftung

J
) ®b. Bad, ©egen bic ^rügelpöbaßOflcn, ©. 102. ~ J

) 9laD. @. 73.

3
) SDic ftrau, S. 284.
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ju üoUjic^cn. 2)q gibt'ä feine falfdje ©djam unb feine blöbfinnige

Seracfjtung nüfclicf)er Arbeit.Mi
)

2)a§ bie ©ocialbcmofraten öon ber £(jätigfcit eines 2ef)rer3

überhaupt feine richtige SBorfteflung I)aben, jeigt folgenbe ^atfac^c.

93ci ber 9D?aifcicr ber ©ociatbemofraten ber mürttembergifdjen ©tabt

9?. im %af)xc 1892 mußten and) bie $inbcr tf)eilncf)men. ÜBon ben

Sftebnern mürbe jur 23cgrünbung ber Jorberung bc3 Stajtfrunbcns

tageS auf bie Sefjrer f)ingcmicfcn, benen eine nur fünf* bis fed^d»

ftüubige $age3arbeit augewie|cn fei. $)ic Äinber müffen ollen

sJtcfpeft öor i§ren fanlcngenben &f)rcrn befommen fmben!

2)ie 6ocia(bemofraten treten auef) für gadjauf f
idjt ein.

©outn fdjreibt: „3u bei Xfyat werben bie Sßäbagogcn faum je

gefragt, wie eigentlich bie (Srsiefjung bcfd)affcn fein fofltc; man

mutzet ifjnen unabläffig ju, fie im Sinne frember QicU $u geftaften,

anftatt nad) bem öon ber öerebelten SJcenfdjennatur twrge$eidmeten.

Sei anberen SöerufSartcn ift bieS anbcrS; ... in aßen SBerufd«

feigen cnt[d)eibeu bie Serufälcute. 92ur bie Sßäbagogif ift ba§

©tieffinb aller ^errfc^enben 2fläd)te; nur bie (Jr^ie^cr ^abeu in

Sacfjcn ber @r$ief)ung fo biet wie ntcfjtä $u entfd)eiben, unb werben

mein* ober weniger gu SGBcrf^cugen Don ßaien if)rcS ftatfytö tjerab*

gewürbigt, $u einer ifjren beften Ucbcr^cugungcn wiberftrebenben

Sr^ie^ungSweife gezwungen." 2
)

3n einer anbern 93rofct)üre fjeifjt e»: „Qux ©Zulauffid)t unb

jur Verwaltung beä UnterridjtgwcfcnS ücrlangcn wir bie Slnfteflung

öon gebilbeten gadjmänncrn. 2)te ungeeignetften Sßerfonen ^ur 2lu3*

Übung biefer Remter ftnb bie Geologen." 3
)

2)er fattfam befannte @b. ©aef ift berfetben $Inficf)t, wenn

er fdjretbt: „Wlz unferc ©djulcn ftnb ber 33eaufftcf)tigung unb

Seihmg fac^öerftänbiger, für bie SßoIfSbttbung begetfterter ober if)r

minbeftenä nicfjt fetnblid) gefilmter üflänner ju unterteilen." 4
) 3n

einer anbern 33rofd)üre meint berfetbe focialiftifdje <E>cr)rtftftcHer

:

„$ur 33eaufftd)tigung unb Leitung ber SÖolfäfdjufcn eignet ftd) aud)

nict)t jeber, ber an irgenb einer 3d)ule Unterricht erteilt

ÜRit Senten, bie bloS in teeren «Stuten unterrichtet, wirb bie alte

gorberung, bie $8oif3fcr)ittc miiffc ber Seitung unb 2htffid)t ©ad)*

üerftänbiger unterftellt werben, ntc^t erfüllt. 9ta ©dmlinfpeftorcn

unb ©dwträthe auä bem Greife ber SßolfÄfcrjulIc^rer fönnen biefer

O $ie ftrau, ©, 291.
a
) Äinbergartcti unb 93olf3fd)ulc, ©. 12.

3
) $ie 93olf3fd)ule unb bie Sage tyrer ßetyrer in ber Sßrootnj gJrcufecn.

*) ©fßen Die ^rüöclpäbaßogen, <5. 102.
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gorberung genügen/' 1
) 2(efmticf) fprecfjen fid) über bie 21 uffidjtSfrage

alle anbereit focialbcmofratifcf)en ©djriftfteUcr aus.

IL ^ßraftif d)e SBerfu tfjc ber ©oeiatbemof raten auf bent

©ebiete ber ©rjie^ung unb be3 UntcrrtcfjtS.

2Btr fommen nun gu ben prafttfdjen ©erfudjen ber ©oaialiften.

M^u jafjlrcid) finb biefelben nidjt. ©ie 6efd)ränfen fiefj auf bie

Verausgabe einiger SugenbfTriften unb bie Einrichtung einer Arbeiter*

SilbungSfduile in Berlin.

Sluf bem ©rfurter Parteitag mürbe nämüd) fotgenber Antrag

genehmigt:

„3)a bie cBojialbemofratie eine ihrer ebetften Aufgaben bamtt erfüllt,

burch gute, ben 93olf§fTaffen jujuführenbe Ccftiire bic 2Jienfchhcit für eine

beffere 3"fanft ju ergehen, möge ber ftongrefe bcfd&lie§en, ben befähigten

3ttitgliebern ber gartet e3 jur Pflicht ju machen, ihr Slugenmcrf mehr ate

bisher barauf ju rieten, bafe eine ^ugenbliteratur ju ©tanbe fomtnt, bie m
unterhaltenber SBeife, bem Siefen ber ftinbheit entfprcdjcnb, ben Oeift unb

ba§ ftüfjten ber Sugenb ju gunften be§ <3ojiali§mu§ roeeft unb bilbet. 2Btr

beantragen, biefeS Unternehmen baburd) ju organifiren, bafe eine ftommiffion

ernannt wirb, ber bic Pflicht obliegt, bafür 311 forgen, bafe nach üttöglidjfcit

Öiteratur in biefem ©inne gefchaffen, refp. bajj folchc in anbrer (Sprache

erfcheinenbe SBerfe in unfere SanbeSfpradje überfefet unb biefe ßitcratur

agitatorifdj ber 3>ugenb jugänglid) gemacht wirb."

S3alb barauf erfdjienen einige Söüdjer unb 3eitfcfjriften für bic

Sugenb, bon benen rotr nur bie ber Sßodjenfdjrtft „ßeudjttfjurm"

angefügte ^Beilage „gür bie Sugenb", ba8 ,,ßef)rbud) für Ätnber

aufgeflärter ©Itern" Don Stjeobalb SBcrra unb baä ,,2ef)rbucf) für

ben Sugenbunterridjt freier ©emeinbeu" bon Dr. 93runo SBiHc

l)erüorf)ebcn. 2
)

') Unfere Schulen im $)ienfte gegen bie Freiheit, <S. 66.

a
) $)ie III. ©enerafoerfammlung be§ „jfathol. ßchrerocrbanbeS ju

DSnabrücf, roelchc im 3uni 1892 tagte, nahm folgenbc fltefolution an:

1. SRachbem bie fojtalbemofratifche gartet befcftloffen hat, bie 3ugenbfiteratur

planmäßig in ihre SMenfre ju fteUen, mufe bie llebcrroachung unb Pflege ber

^ugenbleftüre mit boppeltem 9tachbrucfe empfohlen unb mit boppeltem ©ifer

aufgeführt werben. 2. ©ine febarfe Ueberroadjung ift befonberö auf bie

^rioatleftüre ber Schüler unb auf ben Wafc ber Kolporteure ju richten.

3. Sie Schüler ftnb unter @rir.ecfung be§ Vertrauens in Siebe unb ©rnft

anjuhalten, fein unbefannteä Such ober £eft ohne 3uftimmung be§ ßchrerS

ju Iefen. 2)ie Stuffinbung oerberblicher ^ugenbfchriften möge ber Sdmlbe*

hörbe unb bem SSorfifcenben bc§ gkoomätaloereinS angezeigt roerben. 4. (£§
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3n ber SeKage „Jür bie Sugeub", bic übrigens toic

mehrere äfjnliaje (Srfdjeinungen cht fcfntetleS @nbe gefunben f)at,

fommt bie gäbe! bor „Srlcbutffc einer a^äixfcfamtltc". 3n berfclben

erjä&It eine 2ttäufcmuttcr u)ren ftinbern u. a. fotgenbeS

:

„SDie 9flenfcbf)cit jcrfäUt gegenwärtig in atoci grofee Säger, bic fieb

einanber feinblicb gegenüberfteben. $>aS eine £ager befielt aus ©laubigen;

biefe glauben nämlid) an ein böbereS 2Befen unb an ein ßebeu nad) bem
£obe. $aS anbere üager befielt auS Ungläubigen, rocldje nid)t an ein

böbereS 2Befeu glauben unb benen baS ^eben nad) bem £obc unmöglid) er*

fdjeiut. 33eibc Parteien fudjen natürlich attcS für fid) auSjubcuten, iuaö in

ben $orfd)ungen unb (Sntbccfungen ber 2Biffcnfd)aft für itjre 2lnfid)t fprid&t

ober ju fpred)cn fdjeint. 3Me SlnbSngcr ber erften 2lnfid)t baben ein bidfeS

iöudj (bie ©ibel), baS fie für beilig erflären unb bem fie aßeS aufs 933ort

glauben, weil fie meinen, ba& atlcS, toaS barin ftel)t, oon bem böc^flen

2Befen felbft ben Sßerfaffern eingegeben fei. $n biefem 33ud)e fte^t nun

irgcnbioo, ba&'ein3Kann ber oonnc geboten Ijafrc, fie foUc ftiHe fielen einen

tag lang, unb ba^cr behaupten feine Verebter oon jeber, ba§ bie ©onne

ftd) um bie (Srbe bewege unb ba& bie (Srbc ftiU ftebe. 6eblie&licb gelang eS

ber 2Biffenfd)aft, ju bemetfen, baß bie ©ad>e umgefe&rt fei. $a entftanb

gro&eS Slergcrnife unter ben ©laubigen, bie man aud) fromme nennt, unb

fie wollten eS niebt glauben trofc ber gewid&tigften Veweifc, weil fie cinfaben,

bafe bic (Sntbccfung ber £ebel fein werbe, mit bem naebb"' aud) mancbcS

anbere auS ben 2lngeln gehoben werben fönntc. ©ie bnben ober fd)liefjlid)

wieber weid)en muffen, roeil fie niebt gegen baS als roabr ©rfannte anfämpfen

formten, bod) Gaben ftd) bis in bie neuefte 3eit fonberbare ^eilige in ü)ren

9teil)en gefunben, mcld)e bebaupten, bafe jenes 33ud) reebt unb bie SIBiffenfcbaft

unreebt tjabt, bafe bie Srbe ftill ftebe unb bic <5onne ft$ brebe."

SBir fommen nun ju bem „Sefjrbudj für $inber aufs

geftärter Altern" oon Stt)eo6alb SBcrra. 2)aSfelbe verfällt in

brei X^etle. Sn ber Sorrebe ^um I. ^^ette Ijeifct eS:

„£>aS oorlicgenbe fiefebueb foU ben neuen ©eift pflegen. Unb in biefem

empftcblt fieb, ein <Berjeid)ni& fd>led)ter Sugenbfcbrifteu mit befonberer Ve--

rüdfubtigung ber cinfeblägigen fojialbemofratifdjcn öeftrebungen anjulcgen

unb bura? Vermittclung beS aSerbanfooorftanbeö ben weiteften greifen jur

SBarnung befannt ju geben. 5. $)a baS ©ute ber loirffamftc ^einb beS

<Sd)kd)ttn ift, fo oerbienen aus ^ücfftajt auf bie Duellen unb ßUk ber

©Ojtalbcmofratie bie ^ugenbfcbriftcn bie tucitefte Verbreitung, roela^c im

©emanbc anjiebenber ©rjablung bie ^teligiorität pflegen, bie 93aterlanbSliebe

beleben, bie Autorität ftü&en, bie breite unb ©btltcbfeit ftärfen, bie ©cnufes

fuebt befämpfen, ben ©eift anregen unb ben fcblicbten jufriebenen 6inn nähren

unb befefrigen. 6. 3ur ©rreiebung biefer 3»clc ift eine gute ©O}ülerbibliotbef

oon toeitreiebenber unb fegenbriugenber «ebeutung. 7. 3ugenbfd)riftcn, belebe

unmittelbar bie ©o&ialbemofratie befämpfen bureb fogen. 2enbcnjs(5raäblungen

finb für baS fcbulpflidjtigc Hilter im allgemeinen niebt geeignet. @S ioirb

ben üHitgliebcm empfoblen, ju unterfu^eu, ob folebe ©Triften, roelcbe für

©imultanfcbulen empfoblen ober angefdjofft werben, aueb nicbtS entbalten,

roaS bie 2lngel;örigcn ber einen ober anbem ftonfeffion oerle&en fann.

23

Digitized by Google



92 Die (Schule im focialbemofrattfchen 3ufunft§ftaate.

©innc wirb eS wohl noch febr oereinjelt baftcbcn unb mit Freuben oon

allen aufgeflärten ©Itern aufgenommen werben. 2BaS an Eefebüdjern oor;

hanben ift, jtelt nur barauf ab, bic Äinber für ben politifeben unb rcligiöfen

Fanatismus, für ben alten ©etft ju crjieljen. Diefe 29ücher ftrofeeu oon

JfriegSgefchicbten unb förtcgSbelben, oon fanatifaVreligiöfen (Sinfeitigfeitcn unb

Ichren alles, nur feine wahre (Sittlicbfeit, wahre SOJenfdjenltcbe unb am
aüerroenigften bie not&roenbigftc aller £ugenben, bic ber Dulbfamfeit, ber

Soleranj, ohne bie eS nie beffer auf (Srbcn toerben loirb. Der SRlan ber

oorliegenbcn ^olge oon i>efebüc&eru ift, junäcfrft jeben Äcim ju reltgiöfem

Fanatismus unb religiöfer Unbulfcfamfeit in ben Äinberljerjen auSjumerjen

unb ftc oon oornberein für bie böchfte etbifebe Aufgabe bcranjubilben, für

baS (Slenb ihrer ülRitmenfchen 2Ritgefübl 51t haben unb ben Äampf gegen

biefeS (SIcnb aufzunehmen. 2Micf>er mit angenehmen UnterhaltungSftoffcn

gibt e§ in #üUe unb %\iUz. $\tx foll baS Äinb jum SRachbenfen auch über

bie ernften (Seiten beS ßebenS oeranlafjt werben. <8inb alle einfeftigen

rcligiöfen 2lnfcbauungcn im ftinbc befetttgt, bann febreiten . wir allmählich

jui fefteren 33egrünbung oon Gebens- unb äBeltanfcbauungen empor, oon

bem ©runbfafce auSgchenb, bafe jeber 2flenfd) eines inneren £altcS, einer

(Sicherftellung feiner inneren Harmonie bebarf. $er alte ©eift, ber ©ctft

ber #crrfchfucht unb Vergewaltigung, foll auf baS Äinb juerft in feinen ab«

fchrecfenbften 3ügen wirfen, eS foll mit (Sntfcfcen gegen allen Fanatismus

erfüllt werben. £at eS einen grünblichen «lief in bie alte 3eit beS (Schwertes,

ber Blutgier unb fJiobheit gethan, bann foll eS in ben folgenben ©üdjern auf

bie Sbeale ber neue.» 3eit, bie Sbealc wahrer 2J?cnfcblichfcit, oorbercitet

werben."

$er I. Xfjctf beä Söcrra'fdjen £cfebucf)eS erttfjäft folgenbe

30 Hummern:

1. (Sin SBort ber (Ermahnung. 2. (SrfteS „Sroicgefpräd) über «Religion.

3. Die SRothologie ber ©riechen. 4. Der ©ubbhiSmuS. 5. $aS (Triften*

thum. 6. ^weites 3wiegefpräcb über «Religion. 7. 2luS „Nathan bem

Sßeifen" oon Ceffing. 8. Sinnfprücbe. 9. DaS fiieb 00m braoen 2Rann.

10. SIRcnfchenweiSheit. 11. Sllcjanber ber ©rofcc. 12. (Saligula. 13. 3wie*

gefpräch über bie £errfd)fucbt. 14. Die ^nquifition. 15. drittes 3roiegcs

fprSch über Religion. 16. SBeltenfriebe. 17. @rft bann! 18. Die jhone

beS DafeinS. 19. (Sinnfprüche. 20. 2)er Pilger. 21. (Srjählung auS bem

3Rorgenlanbe. 22. Der 33erleumber. 23. Der Hufnagel. 24. Die Älugheit.

25. Denffprüche. 26. Fnebricb oon (Spee unb (S^rifttan JhomafiuS. 27. üorb

Knthonn 2lfhlen (Sooper, ©raf (ShofteSburn. 28. 3roiegefpräch über bie

©raufamfeit. 29. Die römifchen Slrenafämpfc. 80. (SpanifcbeS etiergefecht.

3n folgenbem einige groben aus bem I. Zfye'iU beS SBerra'*

fdjen ßefebudjcS.

*Rr. 2. SBater: 9hm, mein .ftinb, was hobt ihr heute in ber (Schule

gelernt ?

ftinb: (Sehr oiel (Schönes, SBater, aber ich nut§ Dich über etwas

befragen. Der ßehrer f)at un3 heute gefagt, bie chriftlichc 9teligion fei bie

einjig richtige unb ber ©hriftengott fei ber einjig wahre ©ott, bie ©öttcr

aller anberen SBölfer feien falfche ©ötter. 3ft baS wahr?

2i
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Steter : 2lber ihr Äinber in ber ©cbulc müfet bod) glauben, wa§

eud^ ber i'ehrer faßt.

Äinb : 3a, SSater, baS tbun mir aud), wenn mir ben Sekret oerftehen,

aber wa§ er oon ©Ott faßte, habe id) \üd)t oerftanben.

5ßatcr: 2Barum haft bu beinen Lehrer nicht ö^fvagt ?

Äinb: O, baö habe ich getban. %d) habe ben ßehrer gefragt, wer

©ott fei unb was wir unö unter ihm 311 benfen hätten.

93ater: 2Ba§ faßte benn ba bein gehrer?

Äinb: 6r war ganj erftaunt unb erwiberte: w3>as weifet bu nicht?

SDcine eitern haben bid) bod) gewiß febon lange jum lieben ©ott beten

gelehrt; ein iebeS Äinb lernt im jarten 2Ilter ©Ott lieben unb oerchren!"

93ater: Söfft bu jufrieben mit biefer (Srflärung? ©agte bein ße^rcr

weiter nichts?

Äinb: Rein, Sßater, er febien eigentlich ein bifcchen böfe auf mich

)U fein, bafj id) eine folche $ragc ftelltc, unb id) fdjwieg baher ....
Äinb: 2lber, $ater, ber Lehrer muß ihn bod) fennen, fonft würbe er

ftdicrlict) nicht über meine %vaQt fo erftaunt gewefen fein.

SSater: darüber fann id) nur felbft mit beinern ßehrer reben. S)u

bift noc^ jung, haft 11007 ju wenig gelernt, al§ bafe id) bir ie&t fd)on

auSeinanberfetjen fönntc, wa§ bie £eute mit bem 2Borte ©ott befagen wollen.

SWr. 6. SBater: Run, mein Äinb, ^aft bu bie SDarftcÖungen ber oer*

febiebenen Religionäfnfteme richtig oerftanben unb baft bu bir irgenb welche

^orftellungen über fie gemacht?

Äinb: ©inb bicö benn wirflieh bie hauptfäd)Iid)ften Religionen?

SBater: @3 fommt ganj barauf an, wa§ man unter hauptfächlich

oerftchen will. 3eber aflenfd) hält feine Religion oon oornherein für bie

hauptfächlichfte, weil fie ihm in früheftcr Sugenb inS .fterj gepflanjt wirb

unb alle ©inbrüefe ber 3«0enb am fefteften wurjetn, für ba§ ganje fceben

anbauern ....
Unter hauptfächlichften Religionen will ich aber jefct biejenigen Relis

gionen oerftehen, bie uns nach unferem Denfen unb (Smpfinben am meiften

intereffiren. 93ubbhi£mu§ unb Ghriftenthum tonnen überbieS ^eutc infofern

bie hauptfächlichften Religionen genannt werben, weil fie bie oerbreitetften

finb

Äinb: 2lber ich habe bod) in ber ©dmle immer oon einem breieinigen

©hriftengott gehört, roa3 ift benn ba§?

SBater: Heber folche STinge wollen wir noch nicht reben, ihre

fprechung liegt noch 3" hoch für bein SBerftänbnifj. %d) habe bir baher auch

nur folche Befehl eibungen ber oerfchiebenen Religionen ju lefen gegeben, bie

ben eigentlichen Äern ber Religionen behanbelten, unb e3 mir erleichtern

foHten, bir bie ©ntftehung unb (Sutwictclung ber Religionen ju erflären . . .

Äinb: $er ßehrer fagt un§ in ber ©cbulc immer, bie Religion fei

oon ©ott eingefefct.

SBater: 5Da§ haben alle Golfer oon ihren Religionen behauptet, unb

bu haft gefehen, wie oerfchieben bie ©ötter finb, bie fieb bie 3U?enfd;en ju

oerfchiebenen Reiten unb unter oerfchiebenen SSerhältniffen auvedjtgelegt haben.

Rr. 14. einer ber herrfcbfüdjtigften, gewaltthätigften Männer, bie je

auf bem päpftlichen ©tuhle gefeffen, war Snnocenj III. (1197-1216), ber
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burd) ©djlaubett unb Cift bie ©eroalt bcS Sßapfttljumsi uod) rnr&r bcfcftißtc,

al§ felbft ©regorVU. 2)ie .^uptfdjöpfung bcS^nnocenj mar bic©rünbung

be§ 3nfiihtt§ bev „betligen Snquifttion" (sanetnm officium), be§ Äe&er*

geridjtcS. Dicfe§ ©ertc^t foUte unmittelbar unter bem Zapfte fielen, alle

Ungläubigen ober irrgläubigen auffpüren unb ofjne roetterc§ über Sieben

unb #abe berfclben entfdjetben."

SBic aus ben mitgeteilten groben crficf)tiicf) ift, aeranlagt ber

Sßerfaffer bie Altern, bem Unterricht be3 Sefjrcrä bfceft entgegen*

zuarbeiten. SRocf) fRümmer mirb bie§ im IL Sfjcifc bc» SefjrbucfjcS.

55er SSerfaffer öerrätf) bieg fd)on in ber Sßorrcbc, in ber eS tyeijjt:

„ l iefen I. I licil imtte icli foaufagen nur alö ^ü^lcr auSgefitrecft, nun
id) fe$e, bajj ba§ 3"tcrcffc uorl)anben ift unb fid) bie grofee 2JftU)e oerloljnt,

bie bei 2tbfaffung berartiger €>d)riften, ju benen in unferer ßiteratur beinahe

alles unb ieglidjes" Material fe^lt (c§ gibt j. 33. beinahe feine ©ebidjtjeilc,

in ber fid) nid)t religiöfe ober potitifd)e unb menf$enfd)läd)tcrifd)e ©entenjen

breit madjen), aufjuroenben ift, Ijabc id) meinen $lan aud) fofort errociternb

umgeformt unb tym bie riebtigere ©eftalt gegeben .... $d) werbe batyer

in biefem unb ben folgenben Sailen bie gefekmäfetgen Unterlagen ber menfa>

lieben #anblungen bem JHnbcSocrffanbe nabc ju bringen fucfjen, unb erft

£anb in #anb mit bem ju erroeefenben Sßcrftänbnife für biefc gefetjmä&igcn

treibenben ftaftoren roerbe id) bie perlen roabrer Sittlidjfeit bem finblicben

©emütlje in ben ©d)o§ roerfen."

SDcr II. $f)eit enthält folgenbc 19 Hummern:
1. @inlcitenbe3 3tr>iegefprädt). 2. Der #unb. 3. Der 33cttler unb fein

#unb. 4. Der 2Bolf unb ber £unb. 5. Der 2öolf unb bas ßamm. 6. Die

ju>ci §unbe. 7. Die #au§fafce. 8. Die 2lmeife. 9. Die Drobnenfd)lad)t.

10. Der (Siefant. 11. (Sine Parabel. 12. Der ©orilla. 13. 3n>iegefpräd)

über bie £l)iere. 14. Unter ben Snbiancrn beö StmajonenftromeS. 15. Der

SBilbe. 16. Der Untergang ber Snbianerraffe. 17. Die brei ^nbiancr.

18. Da§ Stfcgertocib. 19. ©rfteö 3n>icgcfpräd) über ben äWenfdjen.

3nr ßfjaraftcrifirung be* II.* feiles mögen folgenbe groben

bienen.

3Zr. 1. 5ßater: 3n allem, roa§ bu bis" jefct gelefen Ijaft, unb ma§ mir

befprod)en l)aben, mein Äinb. bift bu immer mebr ober weniger an ba§ er=

innert roorben, roas bir in ber Sdjulc gelehrt roirb. Die ©rflärungen, bie

id) mit eingeflocbten Ijabe, follten bid) ocranlaffen, über alle biefe Dinge ein

roeutg nadjjubenfen, . . . roie unb roarunt bas alles gefommen ift. . . .

2Benn eud) j. 39. in ber <5d)ule ©efd)td)te geleljrt wirb, foüft bu nid)t Mos

bie (Sreigniffe an beinern geiftigen iHuge oorüberaieben laffen, fonbern aud)

fragen, roie unb warum fte fid) jugetragen baben. . . .

Äinb: Oft §abt td) ja folebe fragen an ben ßebrer gerietet.

Später: 9?un, roeld)c Slnrtuorten gab bir betn Üebrer? '

Äinb: ©r tagte mir gemöbnlid), baö alles ^abc ber liebe ©Ott fo

georbnet, ber bie 2Belt nad) feinem SBillen lenfe unb leite, er bQ be 3Räd)tige

unb ©d)!oad)e
f Herren unb ftneebte, Cetebe unb 3lrmc gef(baffen. %ra$tt

id) roeiter, fo meinte ber ßebrer, baö oerftebe id) nod) nid)t. . . .

SBatcr: Die meiften 3Wenfd)en miffen fid) aud) feine anbere (5rflärung
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jurecbt ju legen. ®ie ftnb eben alle in ber <5dmle gele&rt roorben, ber liebe

®ott $abe bie SBelt fo eingeriebtet, roie fie ift, er lenfe fie nacb feinem

2Bitlen, unb wo immer ftc auf etroaS ftätfjfelbaftcS, Unbegreifliches ftoßen,

ba tröften unb beruhigen fie fiel) mit bem ©tauben, ber liebe ©ort fcabe e3

fo gemalt. . . .

ftinb: ©3 ift aber boa) fo leiebt unb natürlich, an ten lieben ©Ott

ju glauben, unb icf> roeiß audj> gar nid)t, roaö unb roie id) anberS benfen foll ?

Sater: Tac> roiU id) bidj eben lebren, unb roenn bu midi oerftanben

^oben \mv\i, bann roirft bu aud) beinc große greube barnn b<*ben. fSfreifid?

Hin finbeft bu es leidit unb natürlich, allc§ blinblingS au glauben, roa§ bir

gelehrt roirb; allein fpäter, roenn bu fiebft, roie bic $)ingc im ßeben roirftirb

ftnb, roirft bu balb hcrauöfinben, baß bir baä Segreifen immer fdjroiertgcr

unb unmöglicher roirb, baß biefe ßehren ber ©dürfe gar nicht auf ba§ paffen,

roa3 bu im ßeben fiebft unb erfäljrft. . . . 9Wan Ijat bich in ber (Schule

gelehrt, ©ott fei allmächtig, er oermöge olle§, er ^abe Gimmel unb

(Srbe gefebaffen; er fei allroiffenb, b. h- nichts fönue in ber 2Belt gegeben,

oon bem er feine ftenntniß ^abe. ferner, ©ott fei bie ßiebe, nur au8 ßiebe

habe er bie 2Bc(t erraffen, er liebe alle feine ©efehöpfe. SDiefe Singe f>at

man bid) fdjon gelehrt, als bu nod) ein ftinb oon fteben ober acht 3ah*cn

roarft, unb mau bot fie bir fo eingeprägt, baß bu geroiß noch nicht ben ge;

rtngften Broeifel über fie gehabt r)aft. ... ©ebon bein finblicber SBerftanb

muß bir nahe führen, roenn ©ott bie Siebe ift, bie 2Belt unb alle ©efehöpfe

au§ ßiebe gefebaffen bat, er jubem allroiffenb unb allmächtig ift, fo fönnte

er botb unmöglich fold) entfefcliche ©rcucl unb ©chanbtbaten, roie fie in biefer

feiner 2Belt oerübt roerben, bulben, erlauben unb ruhig mit anfeben.

9?r. 13. SBater: $ic ©efebiebte, roie ftc bir in ber <5ebule nach ber

93ibel gelebrt roirb, ift eine poetifaje (Srftnbung, bie für uns cbenforoenig

SBerth hat, roie bie (ScböpfungSgcfcbicbten unb bie ©efebiebte ber 9Wenf*«t

ber anberen Religionen. 3>ir roirb in ber (Schule gelebrt, baß bie 2Renfcben

com erften ättenfehenpaar 2lbam unb (5oa abftammen, unb baß bie 93or«

fahren ber 3uben bie Vorfahren ber 2)?enfcben übeihaupt geroefen feien.

3)ie§ ift ganj falfcb, unb roenn bu mir reefit aufmerffam folgft, roirft bu

balb ju riebtigeren 33orftellungen gelangen, bie bir fpäter oiel ftopfarbreeben

erfparen roerben. . . . Wiv erflären unS bie (Sntftebung ber £&iere unb bcS

2J?cnfcben auf natürliche 2ßtife, obne unfere 3ufluct>t ju SBunbern unb un-

faßbaren ©cböpfungSgcfcbicbten ju nehmen.

Vir. 19. Äinb: Unfer ßebrer fagt uns, es fei ein großem SSerbienft

ber Europäer, baß fie ben Negern in Slfrifa baS <5brtftentbum unb bie

Äultur brächen. Unb oor allem wollten bie Europäer bem febreettieben

©flaoenbanbel in 2lfrifa ein (Snbe maeben. Slucb roerben unS in ber

©eograpbie bie gwßen unb febönen Kolonien gejeigt, bic roir jefct in 2lfrifa

baben.

Sßatcr: . . . kümmere biet) nie barum, roaö bie Üflcnfcben fpreeben,

fonbern fieb immer barauf, roaö ftc tbun, roie fie bonbcln . . . 2Bcnn ber

©uropäer bem üfteger jagt, id) bringe bir baei ©briftentbum, bic 9teligion ber

ßiebe, unb er fajlägt ben Diegev babei tobt, fo roärc ber ^eger fieberlicb

beffer baran geroefen, roenn er nid)t auf bie Sorte be§ europäifeben ^eucblerd

gehört, fonbern feine feinbfeligen .'panbluugen bcobadjtet unb ftcb gegen ibn

jur SBe^r gefegt l)ätte. 2Benn id) febc, baß bie Europäer in 3lfrifa mit
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^euer unb Sdjiöert roütfjen, fo fann idj boc^ iljren teeren SBotten, ben

Negern bie Äultur bringen unb fic von ber Sflaoerei befreien ju roollcn,

feinen (glauben fdienten. . . .

tfinb: £)er Setter faßt un3 boefc, mir müßten ftola auf unfere ^o-

lonien in 2lfrifa fein.

SBater: $>aö ift baö traurige, ba& man fdjon in euren jarten tfinbers

Ijerjen ben «Sinn für ißergctualtigung, Maub; unb Habgier roeeft. 3Wan

erjagt eud) aber nid)t§ oon ben ©reuelt&aten unb ^enfd)cnfcbläd)tercien,

auf benen biefer «Stola fid) aufbaut. %a gerabc &ier liegt, wie man ju

fagen pflegt, be§ Rubels Äern. 3)er Äolonienbeftfc ift bie £auptfad)e f ju

3Wad)t unb ^eta^ttnun mitl man gelangen. 3Me3 finb bie magren £riebi

febern, bie bie £anblungen ber ©uropäer erflären, roäljrenb ber SBorroanb

ber SSefefjrung unb ©ioilifierung mit btefen #anblungen in ben fdjreienbften

2Biberfprud> tritt.

$)cr III. %i)c\i be3 2cfcbucf)c3 enthält fotgenbe 26 Hummern:
1. ©3 roerbc ßidt)t ! 2. 2Bäd)terlieb. 8. So ftcl)' ic$ ba! 4. Sßarum?

5. 3)ie Jßctbe. 6. $)a8 9tafenblümd)cn. 7. ,3toeite§ ^miegefpräa) über ben

2flenfd)en. 8. 3Me Sflaoerei in ©ried&entanb unb 9?om. 9. $>ie eilieifdjen

unb ifaurifdjen (Seeräuber. 10. 3)er ^BcrfaU Dtom§ bureb bie Sflaoetei.

11. Sroiegefpräd) über ben 90?enfd)cn. 12. ©iunfprüdje. 13. $)ie leibeigen*

fdjaft. 14. $te ©cbroefelarbeiter Siciltenä. 15. 3nriegefpräd) über bie 2lrbeit.

16. $er 2trbett§mann. 17. 2)er junger. 18. £)a§ £ieb ber Arbeit. 19. #an§

©uter. 20. 2lmrmt. 21. $>er 2Balbenfer. 22. «uru3 bei roben «ölfern. 23.

8uru3 bei blübenben unb oerfatlenbeu SSblfern. 24. 3totegefpräd) über alte

unb neue ^beate. 25. Cebenäregeln. 26. Sinnfprüd)e.

Wutf) auö bem III. X^cite mögen einige Sßiobcn folgen.

Kr. 1. @§ roerbe fcid)t! 2J2it biefen erhabenen 2Borten täfct rooljl eine

ber febonften (Scf)öpfung§fagen, bie mofaifc&e, bie ÜBelt, bie fdume, fonnen*

Iaa^enbe 2Belt au§ bem (SIjao§ erfreuen, fieb ben SBanbcu ber ^inftemife

entromben.

yix. 3. ®afj ia) bem Unerfdmffenen biene,

2Benn frei unb ftolj mein Sinnen (tetyt,

Unb nidjt mit frommer £eud)lermiene,

9Wit £änbefalten unb ©ebet —

$a§ ift mein Mm, ift mein ©taube.

Ob er ber rechte fei? ©etroft!

©r tyebt mid) fiegreia) aus bem Staube

Unb bä'tt mid), roenu ber Sturmromb toft.

SRr. 13. Unter ben SBerbienften beä (Sbviftent^umö um bie allgemeine

ßulturcnttoicftitng roirb geroöfmtid) bie Slufbebung ber Sflaoerei angeführt.

©§ ift bie§ eine gro&e Jäufcbung unb eine oollftänbige ^Gerteugnung unb

SSerfennung ber gefd)id)ttid)en £&atfad)en. . . . j)te djriftlid)e Äira^e bat»

foroo^t in ben erfreu Sa^^unberten, al§ im ganjen Verlaufe be^ Littels

alters, eigcnmad&tige Befreiung ber Sflaoen auf'ö ftrengfte oerboten unb fie

mit i&rer fcr)ärfften Strafe, ber (5i;fommunifation, belegt.

8far. 15. Äinb: ^n ber ©ajule roirb unS aber geteert, feit Qeins

fübrung be§ &f»*tftentl)um§ ^abc bie Kultur in (Suropa gro&e §ortfa)rittf

gemalt.
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SSater: 2>em ift feincöroeg§ fo. 3$ fyabc bir gerabe über biefen

$unft fo oiet ju lefen gegeben, baß bu er)er ju ber Ucberjeugung gefommen

fein foUteft, bie europäifd)en Ottensen feien jur Seit ber &öd)ften «lütyc

ber dr)riftlidjen Religion roljer unb oertr)ierter als je juoor geroefen

$)ie Stirpe fmt aUe äHenfc&ett, bie buret) SBiffen unb neue Sbeen unb (Snt-

beefungen bie Kultur ju förbern hofften, mit geuer unb ©djroert oerfolgt. . . .

ftinb: 3lber wir boren boct) immer, bie c&riftlid&en SWiffionäre brächten

ben Reiben, ben Äulruroölfern, bie Kultur?

SBater: 2Wan gefällt fiel) eben barin, bie Urfact)en immer geroaltfam

mit einanber ju oerroedjfcln unb fi« *u fälfdjen. 9(id)t bie Religion etjeugt

unb beeinflußt bie jhiltur, fonbern umgefeljrt.

fflx. 24. SBatcr: 3$ t)abe bie Silber au§ ben oerfdjiebenften ©ebieten

b<§ 2Biffen§, ber @efd)idr)te unb be$ aUtä'glidjen ßebenü» oorgefür)rt

3d) glaube, barj bu ba§ meiftc oerftanben unb begriffen l)aben roirft?

Äinb: 2Jland)e§ gemiß, aber ict) t)ätte nodj mefjr begriffen, roenn

nidjt fo oteleS ganj neu für mid) geroefen märe unb fo ocrfcr)ieben r»on bem,

roa3 un§ in ber ©djufe gc(cr)rt wirb.

SSater: . . . £at man biet) in ber ©djule nid)t gelehrt, batj ©ort

allmächtig, aHroeife, aflgütig fei, batj er bie SBelt au§ nidt)t§ gefct)affen ( bafe

e§ ein breieiniger ©ott fei, . . . unb nod? otele anbere berartige unbegreifs

ltdt)e Singe? Unb ba§ alles t)at man cuet) erjäljlt, noct) et)e it)r 10 i^a&re

att roaret. Äonntet it)r ooit allebem auet) nur ein ÜBort begreifen unb oer=

fielen? Unmöglich, beim mir @rroad)fene oerftei)en e§ nict)t unb lernen c§

nicht oerfter)en, aud) wenn mir unfer ganjeS ßeben lang über fold)' unnatür*

liehe ®inge brüten roofltcn. 2üfo fo lange man in ber (Schule folche unfa§=

bare $>inge Keinen Äinbern oorfür)rt, roirb mid) fein SSorrourf treffen

fönneu, wenn id) biet) in bie magren unb roirflidjen SSertjältniffe be§ ßebenS

einzuführen fudje. . . . 2ftan will euch Äinbern bie Sugenb nicht bura) bie

t)ätjltd)en Silber be§ 2eben§ trüben unb füttert eud) ju biefem &mtdt mit

einer unoeraniroortlidjen £äufd)ung, mit einer ßüge auf.

SGßtr fommen bem „Scfyrbucf) für ben Sugenb*
Unterricht freier ©emeinben" öon Dr. Söruno SBiCie. SBiHe

fear Se£>rer ber freireligiöfen ©emeinbe ^Berlin, überwarf fief)

aber mit bem Sßartcioorftanbe ber ©ocialbemofratcn unb fd^Iog ftcf)

ben fog. „Unabhängigen" an. $on bem „ßehrbuch" finb big jefct

brei XheUe crfct)tencn. 3n bem Sßormort jum erften Xhe^e (MÜ*

e«: 3ugenblehrcr ber freireligiösen ©emeinbe su 93er(in folge

ich oem ©erfommen, bie UnterrichtÄftunbe mit einem ©efange be?

ginnen (äffen. . . tiefem Qmdc follen bie fo^enben Sieber

in erfter Sinie bienen, fobann natürlich auch oer freigeiftigen

©angegtuft ^aufe unb im greien ©toff bieten. Än manchen

ber ßieber unb ©ebichte habe ich m ^r ^Ibänberungen ^u machen erlaubt."

2)er erfte $hcü oeg Sehrbucheg enthält ©ebichte, Sieber unb

Sprüche. Uneben manchem befannten Äinbergebichtc finben mir f)kv

auch ©toffe, in benen offen ber §a& unb bie Verachtung gegen bie
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Religion unb iljrc Vertreter geprebigt werben, <So Reifet es in bem

©ebidjte „$)te erften SBlumen":

«Rur im Cid^t gebeizt bic Slume, nur im ßtc^t ba3 üflenfdjenglücf,

$)arum Drängt baö ßid)t be§ @cifte§55D?enfd)en, brängt c§ nie jurücf.

Cafct e§ malten frei unb offen in bei ©d)ule, in bem #au§,

£öfd)t e3 länger bodj, t&r Sßfaffen, nid)t mef)r in ben fiircf>en auS.

$a* Sieb „2Rucferei" (©. 55) wirb nad) ber 2Mobtc „2Ba$

frag' tef) trief na<$ @elb unb ©ut" gefungen. @3 lautet:

1. $ort mit ber alten Shutoei,

2>ic nur ben Äopf oerbre^t I

<B fingt ftd) nod) einmal fo frei,

2Benn^ frifdj com £erjen ge&t.

SBenn jeber treu ba§ Seine t&ut,

®efct o&ne Pfaffen atte§ gut.

2. ©te möchten rtngä bie ganje 2Bett

3um 93ett)aus ridjten ein.

15 od) ba ijüt fte ber ftudjä geprellt;

tjürroaör, ba£ foll nidjt fein!

3Kufe aHe§ fjaben 3<it unb Ort;

$)rum fctfet'S bei un3: 3&r Hftucfer fort!

3. ©oll man bod) auf ba§ £>erj nur fdjaun,

Unb ba§ ift gut beftettt.

2)a3 fürdjtet roeber £ob nod) ©raun
Unb liebt bic ganje SBelt.

2Ba§ mandjer qSfaff oon ßiebe fpridjt,

O n>e$, ba§ fifct im ^erjen nic&t.

4. $rum foll unö nid)t ben Äopf oerbrefm

3>tc alte 2Kucferei!

2)a§ fieben ift nod) mal fo fdjön,

©inb aOe £erjen frei.

2ad)t Gimmel bod) unb ©onne brein,

$a mag ber Äufuf Surfer fein!

©. 78:

2)cn jebeä Pfaffen SBort

©leid) reifet ju S&ränen fort,

2)er ift, wenn ba§ ©efü&l oerpufft,

3umeift ein ©djroäd)ltng unb ein ©d)uft.

©injelne ber Sprühe betrachtet SBifle als „Probleme, als

ftenfaufgaben", meiere bie Zöglinge $um 9iacf)benfen unb $ur fetb*

ftänbigen Urtf)eil3bilbung anregen follen. SDc^alb merben bie

©prüdje „Siebet eure gctnbe", „Uebcrminbc ba3 93öfe mit ©utem",

„©utfein ift bie befte Älugljeit", „3ufricbenf)eit ift ber roafjre

föeicfjtljum" mit 3rage$eid)cn abgebrueft, unb bem ©cfjiHer'fdjen

Söerfc „3U ^aS bcjfrem finb mir geboren" mirb bie gußnote

„Sluf Srben" hinzugefügt.
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üftctjrere unfercr f)errlid)fien $icfjtungen v)at SEÖillc 31t feilten

3mecfen umgemobelt. Wudj baöon einige groben:

Hoffnung oon ©cibcl (6. 25):

üftur unoerjagt Ijinfort oertraut:

6$ mufe boc^ ^rityling roerben!

2)tc SßeifjnadjtSaeit (@. 36):

1. O bu fröf)ltc$e, 0 bu feiige,

©abenbringenbe J 1- c üi imdit w'ti !

2ag bic SEBelt in 2Btnter$ Sann,

SebeSmal crflattb ein SRann

Unb bewerte fie mit cblcr äRenfdjlidjfeit.

2. 0 bu fröblicfce, 0 bu felige,

ßiebeftärfenbe 2ßci^nad)tgjett

!

$)er 93efd)erer benfen mir,

Unb ,umt Tauf befa^enfen nur

Unfrc 9?ad)n>elt mit erster aJienfd&lidjfett.

3Be$nac$t (©. 36):

2)er ©laube nennt U)n „ÖtotteS «Soljn,

3ur 3?eä)ten auf be§ $ater§ Xljron",

2Bir aber, minber breift unb füfm,

2Bir SDtenfdjen nennen 3efu§ Ü)n.

3Äit tiefen ßiebern, meiere nad) SJMobien gefungen werben,

bie meiftenä gar nicf)t gum Xefte paffen/) begann Dr. SBiöc feine

fog. 9teligion£ftunbe. 3)a ift c3 nidjt jn üerrounberu, bafj bie

^Berliner ©tabtoerorbnetenöerfammlung $errn Sßille bie 93enufcung

ber ©cfjutlofale oerfagte.

2)er ameite Streit beS Sef)rbudjeö, ber motaltfdfje ©efdjidjten

unb gabeln enthält, ift unftreitig beffer roie ber erfte $f>eil, ba

in u)m meniger bie Xenben^ öormattet , bie Religion unb if)re Liener

öeradjtlidj $u machen, ©iele ber @r$äf)hingen unb gabeln büben ben

etfernen Seftanb unferer Sefebüdjer. $)a3 ^^Icbigieren" tonnte §err

SBille aber audj in biefem $f)eile nicf)t laffen. So ftnb, um nur

ein Seifpiel anjufüfjren, in ber (Srjäfjtung „$)er flehte griebenSbote"

üon Start ©töber ber ©atan, ber in baö geucr blies, ber gute

Stfärtel unb baS. @f)riftfinblein unb nod) mandjeS anbere geftridjen.

$er britte £f)eil beS &f)xbnfy& ift äfjnlicf) gehalten, nur

bebeutenb umfangreicher, groben barauS mitautfjeiten fönnen mir

uns erfparen.

$)ie Agitation für Verbreitung ber focialbemofratifdjcn

Sugenbfdjrtften ift nidjt gang erfolglos gemefen, benn fomofjl baS

*) #crr 233tCte mahlte beifpielSroctfe folgenoe äßelobien: greut eud)

be§ CebenS — ©tef) td) in ftnftrer 9Jtittcrnad)t — Sdjier breifeig 3a^re bift

bu alt — $rinj ©ugeniuS — %m fdjroarsen SBalfifdj ju Slöfalon — SBo&Is

auf &um frö&lid)en Sagen.
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ßefebucf) üon SBerra mie auch ba3 äBtUe'fdje Sef)rbuch ift bereits

in fetter Huftage erfd)ienen. ©elbft für baä jartefte ÄtnbcSalter

finb Silberbücher erfdjienen, in metchen bie Setjren ber ©ocial*

bcmofratie öerbrettct rocrben. dagegen ftnb anberc ltterarifc^e ($r=

geugniffc, roie bie ber berliner SBodjenfcfjrift „Seuchtthurm" an*

gefügte Beilage „gür bie Jugenb", lieber eingegangen. Ueberhaupt

tjatte man fid) ben (Srfolg ber focialbemofrattfctjen Sugenbfc^riften

anbcrS gebaut. 2ttan fyat, rote Slucr auf bem öom 22. big 28.

Oftober 1893 in Äöln abgehaltenen Parteitage ausführte, barin

giaSfo gemacht, meil man nicf)t bie regten Seute für btefen Qmd
^atte. $)ic Sßrofpefte für ein größeres Unternehmen maren bereits*

gebrueft, eine ÜJcaffenücrbreitung oon ©Triften gebauter 2trt fotttc

beginnen. $)a fet)tte e3 an ber auSführenbcn $raft. @cit bem Erfurter

Parteitage mirb benn auch m ocn focialbemofratifc^cn $erfammlungen

bie @r$iehung3= unb €>cf)ulfrage faum mehr berührt.

3m Sahrc 1891 mürben in Berlin auch fcd^S Arbeiter*

bübungäfchulcn errichtet. $)tefc 2Infta(ten foöten bie §och*

fehlen ber gartet roerben, in benen bie Sugenb, Jünglinge unb

Jungfrauen, foftematifch für ben (SocialiSmuS unb SttheiSmu» er*

$ogen merben füllte. Sn bem Sßrofpeft ber ©dt)ule heifjt e3:

„2)ie 2lrbeiter*i8ilbung3fcbule roiü neu« Äräfte jum jclaffen*

fampf heranbilben unb eine mögliajft große 2lnjaI>I oon Kämpfern fräfttgen

unb in ber güfnumg aller geiftigen 2Baffen üben, bie nur bie ©egemoart

barbietet, unb bie nur irgenb anjueigneu ftnb. So nüfelid) audj bem ©in?

jelnen ftertigfetfen unb Äenntmffe für beffere ©eftaltung be§ eigenen £eben§

fein mögen, bie 2trbeiter;©djule will bod) cor allem bie einzelnen Gräfte baju

auäbilben, bafe fie ber ©efammtfjeit, ba§ fie ber ganjen Slrbetterfdjaft beffer

bienen fönnen.

ff
<5o fann 3. 33. bas Steinen bem Arbeiter in feinem SBeruf jroar

oielfad) nüfcen, aber mistiger tft e3 bod), ba§ bie getoerffd)aftIid)en unb

polttifdjen Vereine ÜDlitglieber haben, bie rechnen unb bie Süd) er führen
fönnen. 2lud) faufmänuif d)e§ Rechnen unb ftorref ponbenj macht

tüchtiger jur 33efleibung oon 93orftanb3poften, jum Sßerfe&r mit ben Öe=

hörben u. bgl.

„%n ber @ef unbheitölehre roirb ein überfia^tlteheS SBilb uon bem

93au unb ben Verrichtungen be3 menfdjlichen Körpers gegeben.

„$>er oolföthümlid) ntcbtjtnffd^c Unterricht erftrerft fid) auf

alle ©ebiete ber ÜRebijin nadj 2lu§roabl. 6r finbet in ftorm oon Vorträgen

ftatt, woran fid? ftrage unb Slnttoort fd)lie&eu. Vorträge toerben auch oon

©djülern gehalten.

„S)er Unterricht in ben beiben eben genannten fächern roirb oon ben

öffentlichen (schulen oöUig oernacbläffigt unb in Berlin nur an ber Arbeiters

$öilbungöfd)ule geboten. ®r rüftet mit all bem 2ßiffen aus, baö einen in

ben ©taub fefct, audj im Walmicn be3 föaffenftaateS ftdfj unb feine Ufamilie

») ^reufe. ^el;ierjtg. 1893. 9ir. 2Ü7, «Beilage.
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oor monier Unbill $u bewahren. @r liefert auef) fc^arfc SBaffen gegen bie

©tüfcen ber alten ©efeHfc^aft.

„5>ie heutigen ©efe&c, welche oon ben ^errftpenben Älaffen In ber

£auptfacbe ju ihrem üftufcen gefebaffen unb oft im SBiberfpruch mit bem

JRedjtögefühl be§ Bolfeö gehanbhabt werben, muffen boch gefannt roerben, ba

jeber Arbeiter ihre SZBirfung am eigenen ßeibe oerfpürt, unb niemanb burch

Unfenntnife oor Strafe gefchüfct ift. $>ah<r finb aud) Äurfe über oerfdjiebene

©ebiete ber ©efefceöfunbe eingeführt.

„$er ©efchithtSunterricht bejmeeft, oom materialiftifchen ®e*

fichiSpunfte au§ in gebrängter tfürje bie Befangenheit oor bem geiftigen

9luge oorüberaie&en ju laffen. £amit bie ©efcfncfjte ihren 3roecf erfülle, als

„ßehnneifterin" au bienen, wirb nicht, mie in unferen ©chulen, nieberen unb

Übleren, unb mit in ben lanbläufigen ©efchichtSioerfen, bie öbe Regenten*

unb ftriegSgcfchtchte behanbelt, fonbern nach ber oon unferem grofeen Bor;

fämpfer Äarl 2Rarr. im ,,fommun»ftifchen SWantfefi" gegebenen SRichtfcfmur

bie ganje biö^crißc ©efajiajte ber menfeblichen ©efellfajaft als eine ©efehtchte

oon ftfoffenfämpfen aufgefaßt unb im .ßufammenhange bamit bie Äultur«

gefdjichte in ben Bereich ber Betrachtung gebogen."

2)er erfte Sc^rplan ber Slnftalten 1

) roeift folgenbe ©egenftänbe auf:

©efebichte 4 ©tunben.

Seutfch
|

Haiunoiffenfc$aft I

t
.

ftationaWonomte
\

lt
*
mi Stunbcn -

Beiajnen !

Buchführung

©tenographie

Rechnen

Stechtfchreiben

©cfjon naef) einem falben 3a§re nmrbc ber Sefjtülan in

folgenber SBeife geänbert:

$>eutfch 6 ©tunben.

Siedjnen mit Buchführung 4 ©tunben.

^ßhöfif (ober Chemie)
|

©efchichte \ ie jmei ©tunben.

Sftationalöfonomie J

2Ba§ bie Organifatiou ber $rbciter*öilbung3fcf)ule betrifft, fo

ftefjt bie ganje Stnftalt unter einem gemeinfamen ©djulüorftanbe,

wä^renb jebe ©tfnile oon einer befonberen ©c^utfommiffion oerroaltet

toirb. $ie ©djulfommiffionett finb ©djüleröertretungen, fjerbor«

gegangen aus 2öaf)ten ber einzelnen Äurfe, auef) ber Obmann ift

ein ©djüler. 2)ie $otnmiffionen fjaben folgenbe Söefugniffe: $on>

trolle beö ©djulbefucrjä, SBertoattung ber 2ef>rmittel, Haltung
oon öffentlichen SBerfamntlungen innerhalb beä WtpxU, ^cranftaltung

oon gefelligen 3u)ammenfönf*en ic. $)ie Obmänner ber ©cfjuU

fommiffionen, alfo ©djüler, müffen $u ben ©ifcimgen beä Öor*

0 3oh- XimS, ©ojialbemofratifche qjäbagogtf, Sangenfalja, Beoer.
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ftanbeä in mannen gäHcn augejogen werben, wogegen bie 2ef)rer

bejeidmenbcr SSeifc nidjt juni ißorftanbe gehören fönnen. 1

)

$ie ©ocialbcmofratcn rjaben mit itjrer ArbeitcrbilbungSfdjule

wenig ®lücf gehabt. Srofcbem Xoufcnbc öon Arbeitern beifteuerteu,

fel)lt cd fowor)l an ©clb rote an ©Gütern. $)ic urfprünglicr) aus

fcdjg Anftaltcn befter)enbe ©ctjule ift benn auef) bereite auf bie

§älftc $ufammengcfcr)mol3en. Aucf) ber Scfyrplan mürbe weiter

befdjnitten, inbem bie ©efcr)icr)tc auf je eine ©tunbe r)crabgefe|jt

rourbe unb bie 9cationalöfonomie gan$ fortfiel. So näfjcrt fiel) ber*

felbc immer mef)r bem ßeljrplan ber übrigen gortbilbungSfdjulen.

3n lefctcr Seit, wo ber Sefucr) ber Ärbciter*$ilbung3fdMlc fef)r

abgenommen f)at, f)at man ben focialiftifcfjen <ßartcicf)arafter bcrfelben

roieber merjr fjerDorgcfjoben. Dr. $arl *ßmn fdjreibt: „üflöge nun

bic Arbciter^ilbungSfdjute in ber Xr)at $u einer SBolfSuntocrfität

werben, möge fie an ber Ungunft ber 3eitoc^ültni|fe fdjeitern, ba8

eine fteljt jebenfaHS feft: „2Ber bic ©d)ulc r)at, f)at bic gufunft",

baS ift bie $)cüife unferer SSourgeoifie. Aug biefem burcr)ftcf)tigen

©runbe wirb nur ctnfeitigcS SBiffen gelehrt unb bic große 9#affe

bc3 öolfcS tum jebem tieferen ©inbringen in bic Sßiffenfdjaft mit

fluger Abfidjt ferngehalten. ... S)ie ©crjulc be3 2eben8 öffnet

manchem bie Augen, bem als $inb in ber ©dmle förmlict) eine

Sinbe um bie Augen gelegt mürbe."2
)

III.

Stellung ber Seljrer junt f oc ia l b em 0 f r a t tf djen

Programm.
lieber bie §ilfc, meiere bie ©ocialbcmofratcn üon ben Set)rern

jur Ausbreitung it)rcr Sbeen erwarten, finb erftere mcr)t recfjt

einig. SBärjrenb einige üiel auf bie Unterftü&ung buret) bie ßefjrer

geben, ratzen anbere bcnfelbcn, bie $\tUI ber ©ocialbemofratie

nietjt ju ftören. tiefer 9lat§ fefet bic ©tctlungnafjme ber Seljrer

gegen bie genannte gartet üorauS.

Vertreter ber erftcren 9ticr)tung finb Siebfnedjt unb S3ebel.

Auf bem «Parteitag in §aUe erflärtc Siebfncdjt : „$ie ©cfmte ift

ber fcrjmädjfte Sßunft in bem JeftungSgürtel, ber ba3 fatf)olifdje

Sanböolf, biefen^®runbbau bes (ScntrumS, fdjüfcenb umgibt." Unb

Söebel meinte, man foße fict) boct) ein 33eifpiet an ber fran^öfifcljen

fRcpubltf nehmen ; biefe oermeibe bie 33öcfe, bie in 2)eutfdjlanb

gefhoffen morben feien; fie fürjrc ben Äampf gegen Äircrje unb

0 $of). XtxoZ, AaO. — 3
) Sa« üBtlbunaSmonopot, ©. 16.
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Religion burdj bie ©dwlmeiftcr; bic ©cfjutmeiftcr bcfcitigcn

bic Religion mit £eict)tigfeit, nicfu* aber roerbc fic befeitigt

burct) rabtfalcö ©Wimpfen gegen fie. — dagegen fdjrieb bic

focialbemofrattfcfje „3flüncr)cner ^ßoft
-
' $u ber Qc\t

f
als bic

©ocialbemofratic anfing
,

it)re Agitation auefj auf bie Öanb*

bcoölferung au^ubc^nen: „$)ie Sefjrer werben in bem Kriege, ben

tt)ir nott)gcbrungen gegen ba$ Gentrum führen, einfach neutrat

bleiben. Soffen fic fict) aber üerlcitcn, auf bic ©eite unferer ©cgner

ju treten, fo foden fie balb empfinben, baß cä im Kriege feine

föücfficr)t gibt. ©ie mürbm babei fogar merfen, ba§ fic als

Proletarier Don geftern bei ben Proletariern öon t)eute met)r gesagt

mären, als bie priefter, meiere fict) bei itjrem Vorgehen auf it)rc

Vergangenheit berufen tonnen. 3)a unfer $ampf in erfter ßinic

materielle Jragen betrifft, fo t)aben bic Sefjrcr feine ©eranlaffung,

fiel) cinjumi|cr)cn. (£3 mürbe bem Volfsfdwü'efjrerftanbc, ber fo

t)äufig über SBcbrücfung flagt, mit SRect)t oerargt merben, menn er

fict) gegen bic unterbrüeften Staffen auäfprädje. 2Bir fömpfen einen

ferneren $ampf unb ratzen ben §errcn, meiere fernbleiben fönnen,

unfere Greife nid)t $u ftören."

2Bie ftcttcnfidjmm t^atfädt)lic^ bie fic^rcr jur ©ocialbemofratic?

$cr größte %f)tii bcrfelben ift fitfjcrlicr) ein ®egner biefer gartet,

ma$ burct) bie Verrjanblungcn in ben £et)rcrüerfammlungen, burct)

jar)Hreicr)e 33rofct)üren unb un$ät)lige 3lrtifel in ber päbagogiftfjcu

Sßreffc beroiefen merben fann. (£in anberer, fleinerer Xtyit bleibt

natf) bem #tatt)c ber „9J?ünd)encr Sßoft" in bem Kampfe ber Ums

ftur^partei gegen bie beftcfjenbe ©efellfct)aftgorbnung tr)atfäct)licr)

neutral unb lägt bie 2)ingc eben get)cn, mic fic get)en. ©Stimmer

als c3 jefct ift, benfen biefc Seute, fann cS in 3u'unf* fcineSfaHS

merben. @ine foltf)c §anblung«roeifc läßt fiel) nitfjt entfct)ulbigcn,

morjl aber oerfte^cn, menn man bie erbärmliche materielle Sage

betrautet, in ber fict) oielc ßer)rcr befinbeu. 9cact) ber amtlichen

©tatiftif oom 3at)rc 1891 gab eS in Greußen auf bem Sanbc
45414 üollbefct)äftigte 2er)rfräfte. Nation hatten cinfchlie&lict) ber

ftaatlict)cn 2llterö$ulageu

9 £et)rcr ein (Ehtfommen bis 300 üttarf

78 „ tt
oon 301 — 450 „

2309 „ tt
451 — 600 „

6127 „ tt n n 601- 750 „

2938 „ tt *i
751- 810 „

5754 . tt t> n 811- 900 „

6952 9 tt tt
901 - 1050 „
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1

5041 ßer)rer ein (Einfommen oon 1051 — 1200 „

13020 „ „ „ „ 1201 TO. unb me$r.

3n bcn ©täbten Ratten cinfcrjliefjüct) ber ftaatlidjen $)ienft*

alterSgulagen

2 Ser)rer ein ©infommcn bis 300 Ütfarf

39 „ „ „ oon 301 - 450 „

354 „ „ 451 - 600 „

1544 „ n „ „ 601 - 750 „

800 „ „ H „ 751— 810 „

1518 „ „ „ „ 811- 900 „

2306 „ „ „ „ 901 — 1050 „

2220 „ „ „ „ 1051 - 1200 „

2)a3 $urct)fcr)nitt3:©et}alt ber ftäbtifcr)en 2er)rer beträgt ein*

fcf^liefelidt) ber ftaatlicr)cn Itter^ulogcn 1168 ÜKarf. $aö ber ßanb*

leerer 1064 Wlaxt SDtcfc iöert)ältntffe erflären mandjcS. 23emerft

mufj übrigens roerben, bafj auf betreiben bes 9ftinifter3 in bcn

legten Sauren in manchen Orten bic (Sefjältcr aufgebeffert tourben.

©nbticr) ift mdjt boran ju gmeifeln, bafj bic ©ocialbemofratie

aud) nntcr bcn £et)rern bereits 2lnr)änger gäfjlt. 3U öertounbern

ift bieg nidjt, ba ja Beute au» allen ©tänben $u biefer gartet

galten, ©elbft ber Offigicrftanb ift, wie bic SBerrjaftung be§

baürifctjen *ßremicr*ßieutcnantS .goffmeifter geigte, fd)on in Mtleibcn*

fct)aft gebogen.

lieber ben Umfang ber focialbemofratifdjcn Neigungen im

!ÖolF$f<$ulIer)rerftanbc lägt fictj nidjtS SBcftimmteS behaupten, ba bie

SBetreffenben mit ir)ren Sicherungen fclbftDcrftänblidj fet)r oorfid)tig

finb. (Sin unbebautes SBort mürbe fofort S)iSgiplinar;Unterfud)ung

unb SlmtScntfefcung nad) fict) giet)en. S)afj aber aud) biefer ©tanb

oon biefer mobernen $rantt)eit nid)t unberührt geblieben, bafür

(äffen fid) tt>ot)I Belege beibringen. %
5)te in SBurjen erfdjemenbe „Sßäb. SRetme" bruefte in 92o. 15

üom 10. 2lug. 1893 eine ©teile au« ber ©ct)rift bcS focialbemo«

fratifdjen üßrofcfforS $obet*$ort in pürier), betitelt: „StuS Sebcn

unb 2Biffenfcr)aft" ab. Star Oc^tu&fa^ biefer ©teile lautet: „3ft

ber ßcfjrer eine« SbcalS fäfn'g, fo ftet)t er gang entfdjieben auf bem

Söoben ber ©ocialbemofratie." $ie „Sßäb. SRerjue" fügt noct) fjinju:

„3ta 2)eutfd)lanb ftct)en bic meiften ber rjerüorragcnben unb eins

flufjreidjen $BolfSfdmlIer)rer auf bem liberalen 93oben. Siele befennen

fict) offen gum entfctjiebenen Jrcifinn ober gur 2)cmofrattc. dagegen

ftnb erflärte ©ocialbemofraten nur in geringer SWenge unter bcn

beutfdjen SBolfSfdmüerjrern $u finben. @S will jebod> fct)etnen, als
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ob bic foctclbemofratifchen Sbccn audj in 2ef>rcrfrct(cn mehr uub

mct)r (Eingang gettrinncn, unb gcrabc unter bcn intelligcuteften

Kollegen finbct man jefct häufiger inte früher Sftänncr, bie längft

mit ber cbenfo unberechtigten als rucfftänbigcn Slnfchauung gebrochen

^aben, ber ©ociatiSmu* mürbe bic SSelt micbcr in bic Barbarei

jurücfmcrfen. ,3tt)eifelloS würbe in ber focialiftifchen Oefellfc^aft

bcm 2er)rer unb ber 93offöfct)ulc eine roctt fyöfym SBürbtgung $u

werben, als eS im ©cgemoarteftaate ber gall ift."

3n 9co. 20 treibt baS genannte $latt: „2öie ftcf»t nun bie

©ocialbemofratic jutn ©dmlroefen? 3()r Programm forbcrt für

bie ©djüler unb bereu (Sltern: Uncntgeltlicr)fcit bcS Unterrichte

unb ber ßehrmittel. gür bie Schrcr: Uebernahme ber Hilters*

Zulagen burd) bcn ©taat. 2)afür finb fie bereits bcS öfteren ein*

getreten, gür bic ©taatSbicucreigenfchaft beS ßeljrcrS ift man,

menn auch ni$t burch befonberen Slntrag, fo bod) im $ßrin$ip bcS

öfteren, bei jeber ftcf> barbietenben ©elcgcnhcit eingetreten. Üftöqcn

fict) barum bie ßcljrer «ict)t burd) baS 3errm*b abfdjrcdcn laffen,

baS ifjnen über bie ©ocialbcmofratie oorgemalt mirb. SEBenu auch

oiele ber Sefjrer bic totrtt)frf)aftItc^en QkU ber ©ocialbemofrarie

nia)t fennen ober billigen, in ©entfachen muß bie ©dmle biefc

gartet als ihren roärmften greunb betrachten/'

$ie conferoatioc „$)cutfche Schrerjcitung" fchrieb im öorigen

3cit)re ; „UuS ift bic Slcufjerung eines ÜWanneS, ber großen <5in*

flufj auf ße^rerfretfe ausübte, mitgetheilt morben, bie bahin lautete

:

3)er ßcljrer müffc gegen bie ©ociatbemofraten nichts fagen; teuere

tarnen einmal ans 9lubcr, unb nur oon ihnen r)abc er eine Keffers

fteHung $u erhoffen/'

©inline £er)rer magen eS fchon fogar, für bic ©ociat*

bemofratte au agitiren. 9cach ber „Gängiger 3tg." mürbe über

einen &hrer in ber 2aufÜ3, ber bei ber Ickten SReichStagSmahl für

ben focialbemofratifchcn ©anbibaten agitirte unb burd) feine ©djut--

finber focialiftifchc ©timmaettel in bie £äufer fanbte, buret) bie

königliche Regierung in granffurt a. £). eine ©elbftrafc oon 20

SÄarf oerhängt. $>iefclbe ©träfe hatte fie bcmfelben 2ef)rer im

Safere 1893 aufgelegt, ati er Uhren reparirt unb telegraphifche

Settungen ohne ihre (Srlaubnifc angelegt t)attc.

Söeiter oorgefdjritten mie bie bcutfct)cn Server finb bic Schrer

beS benachbarten $>oHanb, bic im 3al)re 1890 fogar einen focial»

bemofratifchen herein gegrünbet haben. 3n biefem Safnre öeröffent*

lichte ber Sorftanb beSfelben folgenben Aufruf:

„3m 3a$re 1890 nwrbe in SImftevbam ein fociafocmofratlfd&er Ztfctv
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ocrem gegrünbet, bcr unfereS SBiffcnS roor;I bev crftc ^arf)ocrcin bicfer 2lrt

in ganj (Suropa ift. (5r netfolgt bcn 3roccf: 1. 2)ie focialbemofratifchcn

SPrincipien unter bcn fiehrern ausbreiten unb 2. für einen eigenen SBotfS*

Unterricht cinjutreten, ber frei ift oon allen theofogtfchen unb öfonomifchen

2)oflmen.

tiefer 3raccf foH ju erreichen oerfudjt werben für ben erften %f)txl

burd) u) öffentliche MfSoerfammlungcn; b) bie Verausgabe eines Organe^

„De Volksonderwyzer" ($>er SPolfSfchullcbrer) ;
c) bie Verausgabe fleincrer

©Triften; unb für ben jroeiten Streit burd) a) ftritif an ben beftefjcnben

fcefes unb Cebrbüchern; b) bie Verausgabe oon gutein ßefeftoff für bie

Äinber ober Unterftüfcung foteher 2tu§gaben; c) bie Slufftellung ber Sprincipicn,

monach ber Unterricht geftaltet fein fotl, um felbftftänbig benfenbe 2TCenfchen

ju bilben.

Sttitglicb unfereS SBereinS fann jeber Cebrer ober ßehrerin roerben,

feien ftc nun an einer 33olfSfchulc, einem ®nmnafium ober an einer £oa>

fc^ule tbätig, meldte meinen, baß nur mit SBefcittgung beS ^riüateigentbumS

an ©runb unb 99oben unb an ben 5tvbeitömttteln bie öfonomifdje 2lbhäugig;

feit, worunter bcr gröfcte Xfyil ber heutigen ©efettfehaft leibet, »er*

fchminben wirb.

$er SSorftanb be£ foetalbemofratifcf)en ScfjreroercinS in §oßanb

finbet cS erfreulich, bajj fotoof)! bie äRitglicbcraaljl als ber $l6onnentem

ftanb beS „öolfdonbcriotjjer" fortroäfjrenb im «Steigen begriffen ift,

trofc beS Krudes, ben Regierung unb Sdndautoritätcn ausüben.

Sefet meint er, fei bie 3eit gefommen, um ben focial*

bemofratifdjen Sehern aller ßänber ju^urufen: „bereinigt @ud>!

©rünbet in ©urem ßanbc einen foäatbcmofratifcfjcn Scfjrerbcrein,

bieg im Sntereffe (Surcr felbft foroof)!, roie im Sntercffc ber Äinbcr,

ber ©d)ulc, bcr ©cfeHfdjaft.

guftimmungSerflärungen flu unjeren Seftrebungen moüc man

fenben an unfere Hbreffc: töebaftion $olf3onberrou$cr, (S^crnr,

sßeterftraße 71, tafterbam."

3u biefem Aufruf bemerft bie fdjon ermähnte „
s#äb. föetme"

:

„3n $)eutfdjlanb gibt e£ toot)l eine ganje Slnjaljl focialbcmofratifd)

gefilmter Scfjrer, a&cr fie tonnen fiel), of)nc tf>r 93rot $u ocrliercn,

nicfjt öffentlich organifiren."

^euerbiug« fommen aud) bereits gälle oor, baß ftellenlofe,

in 9?ot^ bcfinblid)e £ef)rer fid) Jpilfe fudjenb an bie Socialbemofraten

roenben. ©inline foctalbemofratifcfje Srfnriftftellcr jucken bie ßcf)rer

burdj allerlei Sßcrfprcdmngen in'S foäaliftifdjc Säger hinüber*

^u^ie^en. ©o fdjreibt §ans SWüHer: „Zfyvc (bcr Söourgcoifie)

Sßrofitfjafdjerei ließ cä nid)t $u, ben SSoIf^fc^uttc^rer angemeffen 31t

befolbcn. Sluct) i$n wollte fie ausbeuten. 216er anftatt fidr) bamit

$u nüfcen, fdjäbigte fie fid). 2)aburdj, baß fie ben ©olfSfdmllefjrer

gum Proletarier mad)t, treibt fie if)n bem ©ocialiSmuS in bic Slrme.
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HS ift baS eine ^^atfac^c, bic unfere ©egner mit SButh unb

(Sntfcfcen erfüllt, aber üon ihnen nic^t einmal beftritteu wirb. $ie

proletariftrten SBolfSfchulIchrer nun Verbreiten als bie berufenen

Agitatoren baS „®ift" ber focialiftifcheu 3bee in bem {jeramoaeftfenben

SSolf unb üerme^rcu bamit bic üftaffc beS feine Älaffenlage begreifenben

Proletariat^." 1
) Unb an einer anberen ©teile : „Äcin jjmeifcl, bajj bie

Sntereffcn ber ©olfsfchullehrer unb bie beS Proletariats fidj beefen. . .

.

$)er SBolfSjdjullehrer t)at feinen beffern Jreunb, feinen treueren SBcfchüfccr

als bie arbeitenbe klaffe, nur fie fann unb mirb ilmt eine materiell

gefiederte mie focial geachtete Stellung ücrfcfjaffcn. 2)ie «ßufunft

beS SBolfSfcfmllehrcrS f)ängt oon ber beS Proletariats ab. $)effen

möge er ftctS cingebenf fein unb banach fjanbeln!" 2
)

@in5clne 2ef)rer haben auch bereits freiwillig ober gelungen

ihr Amt niebergelegt unb fiel) gan$ in ben 5)icnft ber Social*

bemofratie geftellt. (Siuer berfelben ift @b. Sacf, ber SSerfaffer

ber fdjon gefennaeietmeten 5örofct)üre „©cgen bie prügelpäbagogen."

Ueber feine «Seminarjeit erzählt Sacf felber: „@S mar im Spät*

t)erbft 1851. 3d) befanb mich, ein unerfahrener, unmiffenber

Surfte, im «Seminar, unb füllte mich fefjr unbehaglich, fefjr un»

befriebigt. Sßier ftameraben ging es ebenfo. SBir bilbeten einen

ftreng abgefdf)loffcnen greunbcSbunb unb mürben oon ben anbern

als bic ^Beschworenen refpeftirt, oon ben Seminarlehrern aber mit

SUcifjtrauen beobachtet unb oon ben Xf)wlo$e\\ mit Spionen bebaut."3
)

©aef gab fpäter, ob freiwillig ober unfreiwillig, ift nicht befannt,

fein Amt auf unb fteöte feine Jeber in ben $)ienft ber Social*

bemofratie. 9Äit bem ©cfängnifj t)at er auch Won öefanntfehaft

gemacht.

(Sin anberer SolfSfchullehrcr, ber in baS focialiftifche Sager

überging, ift ^ermann SBolf aus Sachfcn. $)ie ®rünbc feiner

AmtSniebcrlegung legte er in einer befonberen 53rofchüre „SBarum

ich nic^t mehr SßolfSfchulIehrcr bin?" bar. @S heißt barin: „SBom

Seminar fam ich a^ cm ^ödjft frommer unb patriotifch gefilmter

Jüngling. . . Aber mie ber $)ieb in ber SRacfjt famen bie Zweifel. • •

Als ich a^ i
un9er £ehrer Weifen machte unb beobachtete, mie mir

Sefjrer unS auf baS äufjerftc cinfehränfen mußten, mährenb bie

Herren SHeifcfolIegen aus ben jog. beffern greifen fich alle mög*

liehen 33cquemlichfettcn unb ©enüffe boten, ba fing eS an in mir

ju fod)en unb au brobcln. . . 2)o grünbete ich 1886 e^cn Statur*

») ^reuiSßolfSfc^ulauftänbe,@.46.- 2
) 2laD. @. 48.- 3

) 33etträßc

ju ber ©c&ule im SDicnfte für bie Srctyeit, ©. 46.
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heiloerein im Sßlauenfchen ©runbe. 3a§Ircid) fdjloffen ficf) bic

Arbeiter bem Vereine an. $)aburcf) fam ich mit ben Arbeitern in

nähere Berührung unb lernte if)re Literatur fcunen. $>anfbar gc*

benfe id) noch jenes Arbeiters, ber mir bie erften focialiftifchen

©Triften jufteeftc. 9Wit einem magren |>eij3fmnger oerfdjlang ich

biefelben; ScbelS Such „2)ie grau unb ber ©ocialiSmuS" oerfejjte

mief) in bie höchfte Aufregung. Sine gan$ neue SBelt ging mir

auf. Xag unb $ad)t liegen mir bie neuen Sbecn feine 9htf)e.

3cf) mürbe balb ein überzeugter Anhänger ber ©ocialbcmofratie. .

.

2113 ©ocialbcmofrat tonnte idj nict)t mehr Volföfchullehrer fein.

Unb fo legte ich meinen Öcfjrerbcruf nieber, um mich bem Serufc

eine« ^atur^ctlfunbigcn unb focialbcmofratifdjcn SßolfgaufflärcrS

§u mibmen."

* *

2Bir finb am (Snbe mit unfern Ausführungen. SBenn mir

bie Söefirebungen ber ©ocialbemofraten auf bem ©dmlgebicte nodj

einmal überbauen, fo finbet man, ba§ biefelben manche gorberung

ergeben, bie auch anberen fieuten als berechtigt erfdjeint. $ahin

gehören ber SöegfaH aller StanbeSfdmlen, bie befferc ©orbübung

unb Sefolbung ber 2ehrer, bie Vermehrung ber Sehkräfte unb

manches anbere. 2)aS finb (auter fd)öne unb münfchenSmerthe

2)inge, ju beren Verwirflidmng aber ber Umfturj alles Veftefjenben

nicht not^menbig ift. SlnbererfeitS ergeben bie ©ocialbemofraten

jebotfj auch gorberungen, bie entfRieben $u Weit gehen. £al)\n

gehören namentlich bie gemeinfame (Sr^ieljung ber föinber in

befonberen Anftalten unb bie unentgeltliche Verpflegung ber ©djüler.

SSirflid) abftofjenb jeboch mirft bie Abneigung, welche bie ©ocial»

bemofraten gegen bie Religion geigen, foroie baS abfprcdjenbe Ur*

theü, baS fie über bie jefcigen ©chulcinrichtungen unb bie Seljrer

fällen. 2flag auch noch manches öerbefferungöbebürftig fein: fo

fchlimm, mie bic ©ocialbemofraten un» glauben machen wollen, ift

e3 nun bodj nicht. $)ie ßehrer aber werben infolge ber Vefjanb*

lung, bie fte fich öon ben ©ocialbemofraten gefallen laffen muffen,

ber Umftur$partei menig Siebe entgegenbringen.
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2Bo bic SSicgc ber 2Hcnfd)f)cit fraub, ba fjabcu wir audj bic

Sötege aller ftuftur $u fudjen. Sic ältefien Stocumente unb felbft

bic (Srgebniffe unb gorfdjungeu auf prä^tftortfe^cm ©ebiete luetfen

auf ben Orient. Sutten, Slffuricn, iöabnfonicn, ?Icgtn)tcn, $(cin=

Slfien finb bic erften iMturftärtcn, Sßfjöniaer bic erfteu Xräger ber

födtur, mir tonnen ifjrc Kolonien längä ber 2ftitte(meerfüftc Der*

folgen, bis jenfeitä ber ©äidcn bc£ §crfule3. ÖJriedjenlanb,

®artr)ago, 9iom erhoben fid), unb namenttidj festere Stabt inadjtc

fid) bic befannte SBelt untertfjan, ober wie mir richtiger fagen

wollten, fo weit bic SBcft Sftom unterbau war unb römtfdjc Kultur

annahm, mürbe fie befannt. SenfcitS ber ©renken bc§ 9tömerreidj3

war terra incoguita, bort fjauften SBölfer, üon feiner Kultur bclecft,

in raupen unroirtfjlidjen ftlimatcn, ©otter oercfjrenb unb ©itten

fyulbigenb, bon welken bic römifdjc $ß$antaffe fid; bic abenteuer*

tieften Silber nadj 53erid)tcn einzelner füt)ncr Sfteifcnben entwarf,

bi§ fpäter bic nähere 23efauntfd)aft mandjee milbcrte, mandjeS ergänzte;

aber be3 SBilbcn, itnbänbigen, Ungefdjtadjtcu blieb immer noc$

mefjr al3 genug.

@£ mar nun natürücr), bog 9?om feine Ärieg^üge bafjin

richtete, mo mirflid) ctmaä gu fjolen mar. £ie bcutfdjcn SBätbcr

unb ©ümpfc fid) ju incorboricren, lofjute nidjt ber äftülje unb mdjf

beä <Blute3. 3unäct)ft maren cS bic Stuftenlänbcr bc§ 9JKttelmccrc3.

Sßad) bem Sturze $artf)ago3 foefte bic iberiftfjc §albinfcl unb

®aHicn. $)ort mar ein glänsenber Gimmel, frudjtbarcS £anb,

mttbeä SUima unb baburdj begünftigt eine fdjou ^iemlid; oor^

gefdjrittene SMtur. ©ie trafen Helten, welche oon ben germanifdjen

1
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^ölfcrjügen immer roeitcr nacr) SBeftcn gebrängt maren, bis baS

SKeer fie ©alt 31t magert unb fefte SBohnftfce $u grünben jtoang.

2)urch bie SBermiftfmng bcr Börner mit ben Helten, buret)

baS Einbringen römifcher Kultur, römifcher «Sitten
/

römiferjer

©efefce in fe(ttfcr)c ©ebiete entftanben neue Golfer, TOfdmötfcr,

Romanen, unb buret) baS fortgefefcte Strömen am ben ^roöin^en

nad^ bem ätfittelpunr'tc beS ©taateS, nach SRom, rocchfclte aud)

bort allmählich bie $^)fiognomie, Statten mürbe romanifch.

2)ie güge Dcr SBöIfcrroanbcrung, bie Eroberung ©panicnS

buret) bie üftauren, ©icilicnS buret) bie ©arajenen unb $lox*

mannen, oerpflan^ten meitere SBölfer auf biefe ©ebiete mit neuen

$lnfcr}auungen neuen ©itten, unb im Saufe ber neuen 3cit ama^'

gamirte fict) baS alle» ju jenem eigentümlichen ©emifer), melcheS

mir heute bie romanifc^c Sßölferfamilic nennen : granfreicr), ©panien,

Portugal, Italien, üermanbt buret) ©pract)e, (Sljarafter unb

namentlich geeint buret) baS gemeinfame religiöfe Söefenntnijj, burd)

bie fatfjoIifd)c ftirdjje, melier fie buret) afle fo zahlreichen SSinbungen

it)rer gefc^td^ttietjen Entmicfelung treu geblieben finb.

Sitten Eroberungen bcS ©chmerteS fjat bie fulturcüe äflacht

beS (Sl>riftentfmmg ©taub gehalten. Stucr) ber ftol$e ©icamber hat

fict) it)r gebeugt, nadjbem fte einige Safjrhunbertc oorljer ben großen

ftonftantin fict) unterworfen. ©0 blür)tc auf btefen rochen ©ebieten

bcr romanifcr)en ©taaten eine ct)riftlicr)e Kultur auf, mäfjrenb in

bem inneren ©ermanien erft oerein^ette ©laubenSboten auftauchten,

unb meiter fjiuauS cimmcrifctjc 9kcr)t henfdjte.

SlHmär)Itcr) fdjroangen fict) bie romanifchen Sänbcr $ur t)öcr)ften

Wlafy empor, ©panien hatte fict) bcr 9Jcaurenr)errfcf)aft in einem

fiebenhunbcrrjär)rigen Kampfe crmer)rt; unb mit ber Entbecfung

SCmeritVS mar ben beiben ©taaten ber pnrenäifdjen £albinfel ein

unerme&licr) crfcr)eincnber SöirfungSfreiS eröffnet. 3)aS fleine *ßor=

tugal grünbete unb regierte in örafilien ein SReict), baS nur um
ein. Neuntel Reiner mar, als ganj Europa, ber $errfcr)er ©panicnS

tonnte fict) rüt)men, bafj in feinem 9Jeicr)e bie ©onne nicht unter*

ger)e, unb granfreich ftral)tte unter £ouiS XIV. in einem ©lan^e,

an welchem bie übrigen ©taaten Europa'S fief) fonnten, ben fic bis

gur Erfdjöpfung nachzuahmen oerfuct)tett, ohne ihn erreichen

3U fönnen.

Unb wenn mir nun heute bie europäifchen Sßerhältniffe be*

trachten, melcrje fecunbäre UioIIc fpielen barin jene romanifchen
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Staaten, bie cinft unb $vat nod) oor ocrfjältnifjmäfiig nid)t langer

geit, jtrjcicn SBclten tyre ©ejefee oorfdjricben ! Söclay ein SBer*

fjängnifj brad) ba fjcreiu? SBeldjen Urfadjen ift baä juäufdjrciben ?

$ic gragc lohnte fid) uicacid^t einer eingcfjeubcren ^Betrachtung.

I.

Unferc mobernen ©cfdjidjtäbaumeifter finb sicmlidj ra|cfj bet

ber §anb, un3 biefe Jrage in einer ben ©eift ber mobernen geit

§öcfjlirf)ft 6cfriebigenbcn Steife ju löfen. SDic Sänbcr finb fatfjofifdj;

meffen SBeitercn bebarf c3 ba nod), um tr)ren Niebergang $u er*

ttaren? 9ttan eyemplificirt baju augerbem auf Dcfterreidj, meldjcg

im Sa^re 1683 nodj im ©taube mar ber Sürfengcfafjr fo fräftig

Xrojj bieten, unb gang (Europa oor bem §ereiubrcd)en be3

3§tam ju fd)ü§en, mäljrcnb je{jt ber ^paber feiner Nationalitäten

jebe träftige SDtadjtentfaltung (a$m lege. 3)ie neueften ©djialfale

ber $ürfei Ijaben fidj olme guttun Ceftcrretct)§ entmicfelt, unb

bem fifemeren proteftanttfe^en Sßrcufccn ift e3 unterlegen. 3a ber

$atfjoliäi3mu3 ift ba3 panier bc3 9ttebergang§ ber ©taaten unb

Sötter

!

25a§ ift bie hiftorifcföSBei^eit, bie oon allen proteftantifcfjen

$ri6ünen unb ftaattidj fuboentionirten Äatfjebern Ijerabträufelt,

atterbingS nidjt meljr fo unnnberfprodjen, mie oor fünfzig Sauren;

aber mer ergebt biefen SBiberfpruct) ? ©erabc bie fatl)olifd)c ©eite,

roeldje trojj ber mit §änbcn ju greifenben Xf)atfacf)en, ü)re

Inferiorität jujugeben fid) fträubt.

Hber finb benn bie Religionen ba^u beftimmt, bie ©taaten

auf bie r)öct)fte ©tufe irbifdjer 9ttadjtüoUfommcnfjeit ju führen unb

ben bürgern einen 2öor)tftartb ju gcmäfjrcn, ber ifjncn geftattet,

fief) allen Strien irbifdjer SBeltluft fjinjugeben ? 3ft ba« ber $robir=

ftein, um bie 2Ba§rfjett unb $ortrefflia)feit eines religiösen ©nftcm'S

ju erfennen? £a legt ber als Siebter „OZatfjanä be3 SGBeifen"

oon unfern ©egnern fo f)od)gefeiertc ©ottljolb (Spfjraim 2e[fing

aber feinem SRatfjan ganj anbere $inge in ben üttunb.

w©o gfaube fidler icber feinen jfting
1
)

SDcn eckten. — — — — — —
(53 eifre icber feiner unbeftodjeucn,

*) £>a§ Reifet: feinen ©lauben.
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93on SBorurt$ciIen freien ßiebc nad)!

(§§ ftrebe oon Gucf) jeber um bie SBettc,

£)ic $?raft bc§ <2tein'3 an feinem 9tttiß an £ag

Bu legen! ftotitme btefer Ävoft mit ©anftmuti),

mit ^erjlid^cr ^crträötidjfctt, mit a33o^ltr>un,

W\t innigffer Ergebenheit in ©Ott

3u £ilf ! Unb wenn fic^ bann beö ©teineo Äräfte

2tn @urcn ftinbeS; ftinbe§finbern äufjctn,

@o lab' xä) über taufenb, taufenb 3<u)re

©ic roieberum oor biefen <5tul)t."

©om 3luffd)Wung ber Staaten, oom SSofjlftanb ber ©ärger,

ift ba ntcf)t bie 9tebe, fonbern öon Jrömmigfeit, Söerträglichreit

unb SBerfen ber 9?äcr)ftenliebc, barin ^igen fid) bie Gräfte bc3

Tinges, baran geigt fidj bie Sßahrheit beS ©laubenS, unb wenn e3

aud) unbefctjcibcn ift, ba§ $u fagen, bie ^roteftanten haben niccjtS,

wag ernftlicf) mit ben barmherzigen ©djweftern, unb tt>ir i)aUn

nichts, was ernftlid) mit bem eoangelifchen 23unbe coneurriren

fönnte. $ie innige Ergebenheit in (Sott laffen mir balnn geftellt,

bie fann nur @ott richten, ber §er$en unb Bieren burchfdjaut;

aber WaS fo äußerlich an üfterfmalen gum 93orfd)eine fommt, will

eS und unmaßgeblich bebünfen, als ob bie töatljolifen in biefem

SSettrubern ben Sßrotcftanten um einige SootStängen oorauS feien.

©amit foU jeboc^ burd)au3 nid)t geleugnet werben, baß aud)

bie Religion mit ju ben gactoren gehört, »eiche auf bie fflad)U

entmicfelung unb ben Sßofjlftanb einer Nation einwirfen. Ceteris

paribus, b. h- wenn alle anberen gactoren gleichmäßig üorf)anben

ftnb, wirb eine Nation, welche burch ihre Religion mehr §u bem

(Swigen geführt wirb, in irbifdjen fingen \)inkv einer Nation

jurücfbleiben, beren Religion ben aJcenfdjcn weniger für feine ewigen

3iele begeiftert. 2)a3 ift boef) natürlich : je eifriger jemanb ewigen

fielen auftre&t, um fo gleidjgiltiger werben ihm irbifche QicU ; unb

man fultfoirt fid) boct) nach oer Dichtung, welker man am eifrigften

nachftrebt, baS ift theoretifd) ganj unanfechtbar. SBenn alfo einer,

Wie ba« ja häuftö Ö^fchieht, behauptet, bie fatholifdjcn Sßölfer

blieben in ihrem Sluffdmmng hinter anberen ^ulturüöffem jurücf,

fo fönnen wir ihm getroft barauf erwibern, baß bieS nur ein

beweis für ben ^ßor^ug ber fatljolifchen Religion fei.

Slbcr baS gilt nur in ber Theorie, unb unter ber ^Boraus*

fefcung ceteris paribus. 9cun finb aber biefe anberen gactoren

nicht gleich, ©taatSüerfaffung, SBolfScharafter, $lima, Stoben*
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geftaltung, @r$cugniffe, gugänglicfjfeit $um ÜÄccrc, 9todj6arfd)aft,

SDicfjttgfeit ber 23eüölferung unb Rimbert anbere 2)inge mirfeu

ba mit, unb btefe finb alle bafjcr fet)r ocrfdjicben. %a, politifdjc

Umtoäljungen, (Sntbccfungen unb (Srfinbungen, glücflidje ober un»

glücflidjc Kriege fönnen baä ©djicffal einer Nation auf 3af)rf)unbertc

beftegeln. Ceteris paribus fann man Bei jebem einzelnen ©runbe

pt)tlojopl)tfdj toom ®atf)cbcr ^erab allgemeine ©cfjemata bociren,

aber in ber $rarj§ mufc man üon gaH $u Jatl bei jeber cinaelnen

Nation unterfudjen: roelcr)cg maren bic Urfadjcn ifjrcS 8uffd)toung» ?

mcldjcS maren bie Urfadjen it)reg Dftebcrgangs ? Unb menn man

ba mit p§arifäifd)em $in9cr bei bem SRiebcrgang. ber romantfcf)cu

SBöltev auf ifjren fatfjolifdjcn ©lauben fyinbeutet, fo brausen mir

bie 2öaljrf)eit biejes gegen bie fat()olifdjc ^iretje erhobenen SBormurfcä

nict)t erft lange unb grünbltct) $u unterfudjen, fonbern fönnen ben*

felben toon öornfjerein mit ber einfadjen ©emerfung, ba3 fei bumme3

geug, aurüefroeifen.

Unb in ber £r)at, menn ber ßatfjoIiciämuS ba§ übermältigenbe

•jßrmcip ift 'meines bie Sßötfer bem Sttebcrgange aufüf)rt, mic mar

e§ ba mögtidj gemefen, bajj bie romanifdjen Hölter einen fo melt*

gebietenben Slufjdjmung nahmen? gfreilid) bamalS, als biefer ^luf*

fdjmung ftattfanb, gab'S nod) feinen SßroteftantiSmuS, mit meld)em

ein SSettfampf f)ätte ftattfinben fönnen! £ecre 2lu3flucr}t! bie

rcligiöfen 3uf*änbe be$ römifdjen $aifcrrcid)e3 beim Sluftaudjen

be3 @()riftentr)um3 maren ganj analog benen, melden ber

*ßroteftanti3mu3 mit SRiefenfdjrittcn feine Öefennet sufürjrt. Sin

©teile be3 ©otte§glauben§ maren p^ilofopfjifdje ©öfteme getreten,

öon meinem fidj jeber bagjenige f)crau3fud)tc, mag feinen inbiüibucllcn

Infidjten entfprad). ©an$ berfelbc 3nbioibuali3mu3, meldjer bai>

innerfte ^rtneip beä ^rotcftanti&nuS ift, f)errfdjte im Stömcrrcidjc,

unb ber öffentliche Kultus mar eine gormfacfje, meldjer man fid)

mit bemfelben Slnftanbc unterzog, mie man (jeute ben ©otteSbicnft

$ur geter eines 2lflerl)öd)ftcn ©eburtStageS ober einc3 errungenen

<SicgeS befucfjt. ^n ber 2ftaffe t)crrfd)tc bcrfclbe craffc Unglaube,

berfelbe SnbiffcrentiSmuS, über meldten t)eute bie leitenben pro*

teftantifc§en Greife fo laute klagen führen, unb er rjatte biefelbc

Ausbeutung, biefetbe fociale SÖemegung fjerüorgebradjt, bie fidj in

blutigen ©flaücnaufftänben fiuft madjtc. S)le heutige Sttagenfrage

ift nichts anbereä als ba« Panem et circenses beä alten 9tom;

unb ba§ (£f)riftentf)um, ba3 fatt)otifrf;e (5t)riftcntl}um ift über alles

baS §err geworben.
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Unb wenn wir bic Kcfjrfcitc bcr 2tfcbaillc betrauten, ift etwa

$)eutfd)lanb nadj bem $)urd)bringen bcr fogenannten Deformation

an bie @ptjje ber Lotionen getreten? SBir betreten bamit einen

Reißen 33obcn ; baS totffcit rotr feljr iüot)( ; benn fett einigen Safp

Rimberten fjat fiel) bie Jabel, baß roir einen mächtigen ©cfjrttt nadf)

oorwärtS burd) bic Deformation getrau, baß mir bamit geiftig

bte gü^rcrin ber Äulturnationcn geworben, oon üftunb jn SOGunb

fortgepflanzt, unb fjat 2Iufnaf)me in bie ©efcf)id)tsbüd)er gefnnben.

$l6cr baburdf) tuirb bie gäbet noefj nid)t &ux ©cfdjid^te. Keine

3cit mar für baS beutfdje Deidj rufjmüollcr fomofjt burefj äußere

2ftad[)tentfaltung , mie burd) innere Kulturcntwicfclung als bic

Reiten ber Karolinger unb bcr fäd)fifd)cn Kaifer. Unb bas maren

üorreformatorifcfje Reiten. 2)ie Reiten üon $)eutfd)lanbS tieffter

@cf)macfj unb ©rniebrigung fommen erft nadf) ber Deformation;

aber fie liegen nidjt ba, mo man fie gewöfjnlid) fucf)t, nidjt im

Anfange bicfeS 3afjrf)unbcrtS, mo baS beutfct)c Dcidj burefj bic

fran$öfifcf)en SBaffen übermunben $u ben güßen bcS ©orfen lag —
baS fann jebem paffiren, baS ift audf) granfreidj fpätcr üon $)eutfd)s

lanb paffirt; baS KricgSglücf ift wanbclbar, unb ber 2luSgang

eines Krieges fann ©lucf unb llngtücf bringen, aber einer Nation,

bie fid) ef)rlicfj gemehrt Ijat, niemals ©df)anbc. Dein, 2)eutfdjlanbS

tiefftc ©rniebrigung trägt baS Saturn beS 18. SafjrfjunbcrtS, in

meinem nidjt frembeS KriegSglütf, fonberu cS fid) fclbcr 311m

5lffcn granfreicfjS machte. Unb bcr ^rotcftantiSmuS Ijat baS nidjt

$u ^inbern öermodjt.

(5S ift t)ter ttictjt unfere Senbcna aggreffio §u werben; fonft

gäbe ja bie conftantc Dücfentmidelung beS beutfcfjcit DcicfycS feit

ber ÜRamteStljat ßutfjerS 2lnf)altSpimfte bie güHc, um rcd)t fpifcigc

Betrachtungen baran 51t fnüpfen. @» ift protcftantifdje Katfjebcr*

weisljcit, bie fid) in Slrjomen gefällt, meil fie fid) ben Beweis

fofdjer fdfjenfcn fann, baß bic fatljolifrfjcn Golfer ben Dicbcrgang,

bie protcftantifd)cn ben s2luffd)wung etjarafterifiren. tiefer Vorwurf

l)at oft genug unfere Df)rcu beleibigt, fo baß mir benn bod) biefe

fid) uns barbietenbe @clegenf)cit ergreifen mollteu, um barnttljun,

baß bic Religion blutmenig babei im ©pick ift.

Sßir fagen blutmenig ; benn baß fie gar nid; t babei beteiligt

fei, wollen mir nod) oict weniger behaupten. 2öir ^aben fdjjon

barauf fjingewiefen, baß eine Religion, meldje ben ©inn ifjrer 33e*

fenner auf t)5t)cre als irbifdje öüter richtet, fie üielmefjr bic ledern
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üeradjten lehrt, biefelben zeitiger geeignet macht, irbifdjeS ©ut ut*

fammen $u fdjarren, als eine foldje, meiere ben 2ftenfcf)en im

©treben nach bem Reiche ©otteS fältcr lägt, fo bajj baS Verlangen

nad) irbtfdjem 53cfi(j mit größerer SJtocht $ur ©eltung fommt.

5lbcr neben biefem Jactor fommen, mic mit ebenfalls bereits oben

ausgeführt, noch eine Spenge anbercr gactoren in Betracht, beren

Sujammcnmirfen erft ben Sfaffdjmung ober Rtebergang eines #olfe*

jur gotge ^at.

ftafc aber in biefem fpc^cllcn gaße, ber un» befchäftigt, bie

Religion aufjergeroöhnlich menig mit bem Riebergang 3U fcfjaffen

hat, beroetft bie unleugbar feftftehenbe X^atfac^e, bafj ber (Sinflufj

ber Religion auf bie öffentlichen 2lnge(egenf)eiten in biefen Säubern

mächtig rebugirt ift, unb eS ift oietteic^t nicht bebeutungSloS, baß

bie s$eriobe beS Riebergangs mit ber «Suriicfbrängung ber Religion

$anb in §anb gel)t.

3Kan fagt ba mit einer ©ebanfenlofigfeit fonber ©(eichen,

granfreief), Stalten, Spanien, Portugal finb fat^otifdt). 3a, cS fiefft

fo auS. $)ic äflitglicbcr anberer Religionen finb in dcrfdjroiubenbcr

Minorität, bie fatfjolifdje Hierarchie ift organifirt, unb man bezeugt

ben SBürbenträgcn ber Äirdje offiziell gemiffe (SgarbS. 2öir geben

fetbft ju, baß baS SBolf in feiner SJcafjc an feinem fatholifdjeu

©lauben hängt. 316er bie äftaffe beS JßolfeS macht nicht bie ©e*

)e£c; bie Stfaffe beS SßolfeS prägt bem öffentlichen Seben nicht ben

Stempel auf; bie SHaffe beS SolfeS befifct feinen Hinflug auf bie

ßeitung ber öffentlichen Slngelegenheiten ; unb baoon hängt bod)

am (Snbe ber 2luffd>mung, baS geiftige, fittliche unb materielle

SBohlbefinbcn eines Staates, begiehungSmeife eine« Golfes ab. $n

welchem religiöfen 3uf*anoe befinben fich bie ftaatlid) mafjgcbeubcn

Greife? Sie finb burchgäugig firchenfeinblich. 3tl Statten am

n)ütf)igften, in Spanien oicöcicht am menigften. Slber menn in

Stallen bie firdjenfeinbliche SBerrücftt)eit fo meit geht, ba§ cS £eutc

gibt, bie fta) ein $reu^ auf bie gufjfohlen tättomiren laffen, um baS

erhebenbe Söemufjtfcin $11 haben, bafj fic, ob fic gehen ober ftehen,

baS Äreu^ mit Jügen treten, unb wenn folche ßeute ju Sttinifter*

unb ^räfcctenpoften gelangen, roaS fo£I man baut fagen ? SEBie ftehtS

um bie ftatholicität einer bürgerlichen ©cfcllfchaft, mclche ben $apft

fetner territorialen Unabhängigfeit beraubt? Unb ba foll nun bie

fattjolifche Religion fdjulb fein, menn ba* Sanb in Riebergang fommt!

Son Jr auf reich brauchen mir faum ctmaS $u fagen.
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granfrcid) ift ein Öanb mit einem bortrefflidjcn nieberen (SlcruS,

ber f)öl)crc roirb unter ber Snitiatioc ber Regierung gebilbet, unb

gäfjft in feinen
s
Jteir)cn audj fet)r üorjüglicfjc tarnen. Unter ben

Säten finb bic gläubig fatf)olifd)cn Greife üon jener <5ttaubcn3ftärfc

unb ©faubcuöglut erfüllt^ mcldje cfjcbcm ben Jranfen ben cfjrcns

ooßen sJtuf eintrug, baß fic bic ©ad)e ©ottcä auf Svbcn führten.

2lber biefe Greife finb, roaä bic SWäuncrtocIt angeljt, nur flcin, ja

fie finb nid)t einmal fo groß, als fic ferjeineu; benn ba mifdjt fict)

aud) eine foldjc £ofiS ^ßoIitiC hinein, baß ber ^eilige $atcr c2

mehrere sMak für gut faub, baS auseinanber $u bringen, unb ben

gran^ofen 311 $emütf)c ju führen, man fönnc aud) ber SRcpu6lif

tjulbigen unb babet boer) ein guter Statljoüf feia. $ie nidjt faujolifcrjc

SBclt t)at bamalS Ijintcr biefer Steuerung politiferje 5l6macr)ungcn

3tt)ifcr)cn ber ßuric unb ber Regierung ber franjöfifdjcn föcpubtif

gefugt. $)aß ber $apft ba§ gejagt Ijat, lucirs mafjr ift, unb meil

biefe SBafjrrjcit anfing in granfreid) bebenflict) ocrbunfelt 311 roerben,

baö lag ben ©egnern ber fatrjolifdjcn ftirerje $u einfach, $u fefjr

auf ber §anb. SSaS fümmert mau fidj barum, bag bie 2Baf)rr)cit

unncrbunfelt ju erhalten, bie erfte Sßfltdjt unb ber oberfte (Srjftcng*

grunb bc3 «ßapftt^um« ift. kleine politifdje aJcadjenfdjaftcn liegen

bem ®efid)töfrci3 unferer ©cgner nätjcr als große Sßrinctpten, unb

mit bcrfelben ©cl&ftgcnügfamfeit urteilen fic bann über bie S33irf*

ungen, rocldjc bie faü)olifcf)c Religion auf ben Äultur$uftanb ber

SBölfer ausübte

3)ic äftännermelt in granfreid) ift im großen ©an^en cut*

djriftlidjt. ©ie rourbc juuäc^ft in ben Strubel luncingeriffcn ; auf

fic mirften aunäcfift bic ber föeöolution oorrjcrgcfjenben ß^riftuö«

fpottenben Griten, fic roaren 9Jcitglicbcr unb §ofpitanten ber reüo*

lutionären (SlubS, fic (jatten ben blutigen fttttturfompf ber sJtcDolution

in ©cenc gefegt unb bis $ur Äbfefcung öfottcS burdjgefüljrt, auf

fie ift bic SBcfcitigung bc§ ©onntagS, auf fic finb bic loderen

©Uten, ift baS ocrructjtc 3wciftnbcrfnftem ^uriid^ufü^ren, ba» faft

ben gemjen ©üben berjerrfdjt, unb roomit ber Sörucr) mit ber fatfjo*

lifdjen Religion unoermeiblid) ift. Unb bic Scanner finb c3, meiere

bic gefe^gebenben Körper roäljlcn. S)icfc aber machen bie ©efefcc,

biefe fcrjrciben in Jranfi cid) ber Religion ben $rei§ oor, innerhalb

beffen fic fid) ungeftört bemegen barf, biefe Imben fid) in ben legten

ätoanjig Sauren fclbft ber ©d)ulc bemächtigt unb erteilen ba3

r)eranroadjfenbc ©cfdu'cdjt in einer Söeifc, baß ben Tätern rjeutc
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fdjon angft unb Bonge mirb. 5lbcr bcr §a§ gegen bic Religion ift

gröfjer al£ bie Sorge um baS ©cratljeu be3 iftadjmudjfcS. Sßenn

granfreief) aurücfgcljt, — tua^r^afttg, bic SBirffamfeit ber Religion

ift nidjt fdmlb barau!

$)amit wollen mir aber nod) nidjt einmal gefügt Ijabcn, baß

Sranfrcid) im SRücfgang begriffen ift. 3m ftttlidjcn SKücfgang ofme

ßmcifcl — ob aber im materiellen, roorauf fid) bodj bcr Vorwurf

unfercr ©egner f)inau»fpielt, ba» ift eine gragc, meiere mir meber

gu bejatjen nodj §u öerneinen üermögen. S)ie munberbare Sdjnelligs

feit, mit meldjer fidj granfreief) nadj ben furchtbaren SBunben bc8

beutfc§*fran3Öfifrf)cu $riegc§ err)oIt, bic $3cid)tigfcit, momit c3 bic

finanziellen SdjuHcrigfcitcn georbnet tjat, beuten auf nidjtS meniger,

aU auf materiellen fliüdgang, boef) baä lafjen mir fjicr bei Seite.

Äommcn mir 31t Spanien. £a3 ift aber bodj ein tief

fatf)o!ifd)c§ Sanb. 2>a3 iffä audj, in Se^ug auf bic 9Kaffe bc§

Joffes. SIbcr and) ba t)at in ben oberen Greifen bcr ©taube be*

beutenb nadjgclaffcn. $)ie napoteouifd)en Kriege f)abcn bic greis

maurerci über bie ^tjrenäen gebraut, unb in ben gabrifeentren

finben mir eine Socialbcmofratic, meldjc fid; ebenfalls bt3 311m

2lnard)iämu3 burdjgcmaufcrt fyat. 2lllcrbing3 prägt ba3 uoct) nid)t

bem ©an$en beu Stempel auf, aber menn auberc ©rünbc bc§

SRücfgangcä auf ber §anb liegen, — unb mir merben fpäter barauf

fommen, — fo ift cS ein fefjr fonberbarcS ©cbafjren, bie Religion

bafür oerantmorttier) ju madjen. @3 ift fcf)r bejeic^nenb für bie

Lanier einer gemiffen ©cfdjichtsforfdjuug, bic nidjt oor allem bic

(Sreigniffc fcftfteflt unb baxauZ tf;re Sdjlüffc 3tel)t, fonbern bic $u*

erft itjrc ,3iclc fid) oorfejjt unb banaä) bic ©rciguiffc mobett.

Stbcr mir brausen md)t nacr) Italien, Spanien unb granf*

rcidj 3U gef)cn, um ben ©influfj bcr Religion auf ben materiellen

2Bof)Ifranb bc;> Söolfci? $u ftubiren. 2öir fclbcr fiub, Icibcr ©ottcä

— fagen mir, im ©tauben getrennt. sMe§ übrige aber ift, abge*

fet)en Don StammcScigenujümlidjfeitcn glcidj. §icr müjjtc fict) nun

am beutlidjftcn bie Inferiorität bc3 ^attjolicigmuä in Squg auf

bie Äultur geigen. Unb ma3 fcf)cn koir ? Sterjt bcr fatf)olifcr)c

Söatyer ober Sabcnfcr ^iutcr bem proreftantifcr)en Jöranbenburgcr

ober Pommer aurütf ? 2)a§ Auftreten bc§ ©inen ober Slnbcrn mag

etma§ gemütlicher ober fdjncibiger fein — ba§ rjängt mit ben

Stammc3cigcntt)ümlichfeitcn ^ufammen, aber im übrigen bürfte ber

Untcr[d)icb nidjt nenuen&ocrrtj fein. Unb bic faujolifdje $fjeniPrD?
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oin^ cincrfcitS, anbrcrfcttS baä protcftantifdjc Dftpreujjen! 9ca, na!

©chwarj fliegt ber fttycin oon 2ftatna bis ©mmcridj, — man fann

jcfct fogar fdjon oon weiter oben her batiren — aber in ber ftultux

äurütfgebliebcn finb bie Seutc, bie rctfjtS unb linfS an feinen Ufern

wohnen, barum nid}t.

(SS liegt uns jebe Ueberhebung ferne. Slbcr baS glauben Wir

unferer heiligen ättuttcr, ber $irdjc, fdmlbig $u fein, bie aus bem

Dbigcn folgenbe S93ar)rt)eit 3U conftatiren : baß, wenn ein SBolf in

ber Äultur surücfblcibt, man ihr mit Unrecht bie ©dmlb baoon

auftreibt.

SBenn wir über ben Stfiebergang ber romanifdjen Sßölfer reben,

hätten mir un£ eigentlich bieg s}kälubium fct)enfcn tonnen. 2)cnn

unfere Aufgabe fann eS ja nicht fein, $)ingc I)crüor$ut)eben, welche

biefen 9tfebergang nidjt uerfdntlbct ^aben: fonbern unfere Unter*

fudjungen haben oielmef)r bie ilrfactjcn ^um ©egenftanbe, welche

biefen 9ciebcrgang herbeigeführt 3U haben fdjeinen. SBir fyaben uns

baS aber nid)t fdjenfen $u bürfen geglaubt; benn man braucht nur

bie ©aitc 00m SKicbergang ber romanifcfjcn Golfer an$ufd)lagen, fo

tönt Un8 in öoHcm ($horu$ bie 9JMobic entgegen, ba§ ba£ fat^o*

lifc^c ©laubcnSbcfcnntuijj bie §aupturfad)c bieje» 9?icbcrgangc3 fei.

2Benn mir nun nicht auf biefe „.paupturfadjc" fprechen tarnen,

fo mürbe ba§ ben 5lnfdjcin ermetfen, als ob mir ber SBefprcdjuiig

berfclben aus bem SSegc gingen, unb baS ift fcineSmegS unjere

2lbfid)t.

Unb bann beftimmt uns baju noch em Reiter mehr allgc«

meiner ®runb. 2Bir haben eine @efct)tcr)töfor)ct)ung bor uns, welche

fich feit breihunbert fahren nicht mehr bamit abgibt, baS ©cfdjchciic

in feinen Urfachcn unb Söirfungcu bar^ufteflcn/ fonbern weiche mit

ber beftimmten Xenbcng arbeitet, alles <55cfcr)et)cnc fo bar$uftcllcn,

baß cS als $icbeftal ber SBcrherrlidjung be* s$rotcftantiSmu* unb

als §crabbrüdung bcS 2BirfcnS ber fatt)ottfc^cn Kirche bient. Äuf

bie biefen @cfd)id)tSlügcn, üon bem SBerfauf ber ©ünbcnücrgebung

um ©clb, üon ber 3crf^rung 2ftagbeburgS, oon bem cbcln

©tauben^helben ©uftaü Slbolph, oon ben §cyciwerbrcnnungcn, oon

ber Unterbrücfung ber politifdjen Freiheit unb bcSglcidjen bis fyxab

auf ben trieg oon 1870 71, ber burd) ben ^apft unb bie Scfuitcn

angebettelt worben fein foll, brauchen wir faum mehr einzugehen;

baS ift wcnigftcnS in unferem Säger flar geworben, unb wenn bie

©egner noch darauf ^urücffommen, fo liegt baS weniger an ihrer
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Ufttoiffen$ett, als an ihrem böfen Witten. Slber c§ gibt noer)

manches, maS al^ Slrrom feftgchaltcn wirb, unb nicht fo lote eine

beftimmte X^atfac^c mit SBemciS unb Gegenbeweis behauptet unb

angegriffen 5U werben oermag. Unb baju gehört aud) ber allgemeine

©a£ oon ber Inferiorität ber fatholifchen Glaubenslehre in SBejug

auf beu Kultur- unb ben Sßohlftanb ber Götter. Unb barum foüte

mau feine fid) barbictenbe Gelegenheit oorübergehen laffen, um auch

in bicfcS SBorurtheil Ijincin £icfjt ju nerbreiten unb ber SBa^rEjeit

jum ©iege 3U ücrfjelfcn.

II.

kommen mir \tyt ^ur 33ef;anblung ber eigentlichen gragc,

welche Grünbc toirffam waren, um ben 9cicbcrgang ber romanifdjen

öölfer herbeizuführen.

$)icfc Grünbe finb tljcilS allgemeiner, thcilS befonberer SRatur.

2BaS nun bie Gnrftercn anlangt, fo lehrt uns bic Gefliehte

aller Reiten unb Golfer, bafj bie lejjtcren aus einem Ur$uftanbc,

ber fich in prähiftorijehe 3eiten ücrlicrt, heraus 3U einer gewiffen

Äultur fich entwickln, unb biefe ©ntwicfclung, welche im Anfange

aujjcrorbentlich langfam fortfehrcitet, fommt in ein immer fdmellcreS

Scmpo, bi§ baS Sßolf einen gewiffen, je nach ben Umftänben Oer*

fchiebenen §öf)epunft erreicht hat; auf bemfclbcn erhält cS fich e inc

fur^e $Qit, unb bann geht eS mit ihm abwärts. 80 ift cS bei ben

2legnptern, ben Slffurcrn, ben Sabttlonicrn, ben ^erfern, ben Griechen,

ben SJcacebonicnt, ben Römern, ben Surfen gegangen; — warum

folt cS bei ben romanifdjen Golfern anbcrS gehen V Sluch wir ents

rinnen btefem Soofc nicht, wenn wir uns auch m^ ancrfennenS-

werther ©ntfehiebenheit bagegen fträuben, unb wenn einmal baS

§auptoolf ber germanifchen Sßölfer in ooUcm SRicbetgange begriffen

ift, werben oicüeidjt flawifchc Golfer ben fultureücn Jortfchritt

öertreteu. 9)cögc cS bcßt)atb bem Sefer nicht bange werben, — uns

unb unfere $tnber wirb eS ja wohl noch aushalten.

$)ie Sache hat eine fehr einfache in ber iJcatur begrünbete

93ewanbtnifj. 2Ba» ift baS auSfchlaggebenbe Moment beim 2lbfcf>luf3

ber @hcn int Urjuftanbc? $)ie perfönlichen ©igenfehaften ber ef)e=

fchliejjenben 2f)cik. Schönheit, Äraft, (Slafticität, ©efunbhcit —
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bie SRttgift fpricht abfolut nicht mit; cä gibt nod) feine - bic

ehielte 9fachfommcnfchaft entfprid)t biefen ^orbebingungen. <5o

menig mic bic Xfjiere im roifben guftanbe entarten, fo roenig ift

ba3 beim Sftcnjdjcn ber gall. Uud) bei ben Sßlfctn im beginn

ber Äuttur fpiett bic Mitgift noch feine 9?olIe. $)aä SBeib bringt

in bic @he nichts ein, fonbern roirb umgefefjrt getauft. £)er öräu*

ttgam ja^It in Sßfcrbcn, in ^üt)cn, in (Stoffen ober grndjtcn. 92a»

türlid) finb unter folgen llmftänben bic fdjbnftcu, gefunbeften,

fräftigften 2Räbcf}cn bic begehrteren. Sic heiraten fieser, mä^renb

ba3 bei ben mi fegeftatteten, oerfrüppetten faum anzunehmen ift ; unb

bei mandjen SBölfern §at fidj bic graufamc ©ittc gebitbet, migge*

ftaltctc ftinber gteid) nad) ber (Murt umzubringen. $a* ift cnt=

fcfclid) oon unferem c^riftlidjen ©tanbpunft, aber — bte X^iertücit

mad)t c3 genau fo.

Scfct mad;t bic $uttur größere gortfdjrittc. $)tc 93cbürfniffc

machfen; c3 mirb bem üftamte immer (duoerer eine gamüic burdjs

^bringen, bic §eiratf)cu werben fettencr. Scfct bref)t fidj ba$ $cr*

hättnife um; bie grau muß bic ©rüubuug erleichtern, fic mug in

bic @()e einbringen. £>ic Mitgift fommt auf unb roirb allgemeine

(Sitte — bamit treten aber. bic pcrfönlidjcn (Sigcnfdjaftcn in bic

jmeite fiinic. £ie ©röfje ber Üttitgift ücrhüücn bic Mängel ber

^erfon. ©trophein, 53lutarmuth, ©cfnoinbfucht finb fein .£>inbernifi

mc^r, ein üßäbdjen zur (Sfjc zu begehren. Unb bem cntfpricf)t bie

^adjfommcnfdjaft in ben f)öf)crcn Stäuben.

9ttd)t beffer ftcljt e3 in ben unteren ©täuben au§. 2flit ber

njacrjfenbcn Kultur toäct)ft bic 2Jcad)t bcS ©clbeS. $aS ©clb fclbft

läßt fidj burd) Umroanblung in Arbeit probuftio machen. $ic 8;t&

beutuug ber 2Jtoffc burch bic $3efi£cnben beginnt. $)er Sftittelftanb

Oerfd)minbct a(Imät)ücf) ; bic üftaffe erliegt ber Saft ber if)r aufgc--

bürbeten Arbeit, bem Langel ber Suft in ungefunben gabrif* nnb

SBorjnräumen. SDic ©täbte fönnen fid) nur noef) crt)altcn burch

ba3 beftänbige ^uftrömen ber 53coölfcrung oom Sanbe, bic immer

neue* gefunbeä 33tut ^itfiit)rt. <5o roerben bic @f)cn un tcr unge-

funben ißerhältniffcn gcfd)loffcu unb bic SJtodjfommcnfchaft ift ba*

nach befchaffen.

2öie meit biefc 3 llftänbc bei und gebicrjcn finb, erfennen mir

auä ben frampffjaftcn Stnfrrcngungen biefen Verlauf ber £ingc aufs

Zuhatten. $)ic iBorjdjriftcn über bie gefunbrjcitlidjcn (Einrichtungen

ber gabrifen, bic gefunbheirlidjcn $orfd)rifteu ber iöauorbnungcn,
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bie barauf bezüglichen reformatorifchen 3luorbnungen ü6cr bie ©djuk

räume unb bie ©c$ul$eit, bie (Sinführung beS SurnenS als ohü-

gatortfct)en Unterricr)tSgcgcnftanb, bie Errichtung öffentlicher 23abe?

anftalten, bie ©rünbung oon g-cricncolonicn, bie ßanalifation ber

©täbte, was finb alle biefc f$gieinifcf)en Scranftaltungen anberes,

als Öerfud)e ber Degeneration @int)alt zu gebieten.

9cun ift cS gan^ richtig, baß in einem fel)r gebrechlichen, fetjr

herabgefommenen Äörper eine große erhabene @celc wohnen fann.

Slber was fax üon oem ©njclnen gilt, baS gilt nicht Don betn

©anjeit; ba» finb Ausnahmefälle, bie üieUcicht unter Umftänben

recht zahlreich fein mögen, aber fie finb nicht im ©tanbc beut

(gangen ihr ©epräge aufjubrüefen. öon bem Sott gilt: mens sana

in corpore sano. (Sin Sßolf, ba* pf)t)fifch begenerirt, fann fidj

geiftig unb moralifer) nicht oben halten. 33cibe*> geht §anb in $>anb,

unb mir laffen ganz bahingeftellt, ob bie moralifdje Degeneration

bie 35eranlaffung ber pt)t)ftfd;cn ift, ober umgefehrt, {ebenfalls bient

ber Sujus unb bie bamit oerbunbene 5ßerroetcr)ticl;ung als Sßer*

mittlungSagcnt.

9ta lägt fich nicht leugnen, bafj bie romanifchen SSölfer

früher fultioirt waren, als bie germanifchen. (5ä hat olfo auch

bwchauS nichts SluffaöenbeS, wenn beren 9ciebergangSperiobe früher

eintritt, als bei uns; unb eS wäre burchau* bcrfehlt zu benfen,

wir wären aus befferem §olze gefchnifet, weil wir noch in ber auf-

fteigenben Sßcriobe uns befinben, unb jene in ber Sßeriobe beS

SßicbergangeS. Slucr) an uns wirb biefe ^Seriobe herantreten, unb

bielleicht eher, als wir benfen. Mancherlei ©nmptome beuten barauf

hin, baß wir unferem Qmitt) fet)r nahe finb, wenn wir benfelben

nicht bereits erreicht haben. Daß wir fo gewaltige Stnftrcngungcn

machen, unS oor ber Degeneration ju fchüfeen, ift fehr refpcctabel,

unb hat unferc uoHe Billigung, beweift aber, baß biejenigen, meldjc

fich mit biefer «Bette bcS öffentlichen Scbcns befaffen unb barum

bie ©acr)e öerfter)cn, oon fchlimmcn SIt)nuiigen erfüllt finb. Sei ben

romanifchen Golfern ift biefeS Sßroceßftabium nur früher eingetreten,

Weil fie fid) früher eine* t)öt)crcn ^ulturzuftanbeS erfreuten, unb

unter ungünftigeren Umftänben, weit man bamalS bie ©tjmptomc

noch nicht in bem Umfange zu würbigen unb ^ßorfehrungen z"

treffen üerftanb, wie heute.

SS3enn auch nicht oon größerem ©emictjte, aber mehr in bie

Augen fpringenb finb bie befonberen ©rünbe, welche ben Sftücfgang
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biefer hochfultmirtcn Sölfcr anbahnten unb f^ute nod) an bcmfelbcn

fortarbeiten. (£« öcrt)ält fict) ba aurf) mit bem öcben ber ©öfter,

lote mit bem Scben be« einzelnen 9Äenfcr)cn. £)er 9Jccnfdj cntroirfclt

fid) bi« jur güHc bc« männlichen Slttcrö unb tritt bann in bic

Sßeriobe bc« »fgang«; ber natürliche Serlauf märe, bafj sulcfct

feine Drganc nicht mcr)r bic nötige traft haben ju funftioniren,

fie arbeiten immer laugfamer, immer fc^rüerfäüiger unb am ßiibc

ftcr)t bic 9Jcafd)inc ftiH; ber 9ttcnfcrj ftirbt an Slltergfc^mäcfjc. Slber

ba§ ift nicr)t ber gcmöhnlidje Sauf ber $ingc. (53 treten äufjcrc

Störungen ein, ein 3uftanb, ben mir $ranfr)cit nennen, ©o lange

ber äftcnfcf) bic nötige organifatorifdjc Äraft bcfijjt, biefe ©törungen

$u überroinben, ftcQt bicfelbe ben ©tatu« quo ante mieber hcr -

$iefe Scraft aber mirb mit äuncrjmeiibcn Sauren immer geringer,

cS ift immer roeniger 2lu«fid)t norfjanben, biefe Störungen $u über«

roinben, unb fo ftirbt ber älccnfch sulcjjt an einer ftranfheit. 2>icfe

befonbere tranfrjeit fällt in'« 2luge, nid)t baö allgemeine ©efefc 3U*

nehmenber ©cbrecrjlic^feit, ba« in gleichem, öielleidjt in ^ö^erem

SJcage ben Eintritt bc« Xobe« oerurfacht hat. ©0 fc^en mir aud)

in baS Sebcn ber Sßölfer (Sreigniffe hineinragen, roeldje ben SBenbe*

puuft ihrer ©efdjide ju be^eidjncn fdjeinen, orjnc ba§ un« babei bie

tiefer liegenben ©rünbc auffallen, meiere ben (Ereiguifjen eine fo

unheilvolle SBenbung gegeben haben.

betrachten mir aunädjft Stalten. $ic« Sanb ^atte mit

WuSgang be« ÜJcittclaltcr« feinen Scnttt) erreicht. Senebig mar

Söeltmacrjt; @enua mar 31t ungeahnter ©röge emporgemach fen

;

2Jcailanb, Verona, Sßifa, Oflorenj erfreuten fid) ber höchften Sölüttjc

;

Sftom mar ber ütttttelpunft ber SSclt nicht nur burch ba« ^apfttljum,

fonbem auch oura) ftunft unb SSiffcnfchaft. Allgemeiner SBohl»

ftanb hechte burch ganj Statten.

Unb gerabe biefer 2öof)lftanb braute eine ©erroeichlidwng

herbor, bie es unfähig machte, ben mit ben fran^öfiferjen SKeüolution«»

frtegen h^^einbrechenben Äataftrophen ©tanb 3U r)a(ten. Italien

mürbe baö ©chlachtfelb für gran^ofen, Deftcrreidjer, Muffen, cö

mechfelte bie föegicrungSform, unb faum SRepublif, mürbe e« bem

großen napoleonifchcn deiche einoerleibt, Btom al« bie $roeitc ©tabt

biefeS deiche« creirt; eä fat> bic gefängliche SBegführung be«

Sßapfte«, bann fam ber Untergang Napoleon« unb mit bemfelben

famen fleinftaatlichc üßerhältniffe. Italien erhielt ein halbe« 2)ufcenb

SDtinaftien, unb jmar nicht Stynaftien eigenen ©tammeS, fonbern
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Oefierrcidjer unb 33onrboncn, nur eine J5t)nafttc mar italicnifcfjcn

,£)erfommcn§, baS |>au§ ©aooncn unb felbft baä lag an bcr

äufjcrften @cfc, unb man fonntc faum annehmen, bajj c§ bie ^ßulfe

bcr ©enuefer berftefjen merbc. 2Ba3 flimmerte ba3 aber ben

Söiener (Songrcfj?

Sftun motlen mir burdjauS nidjt Behaupten, bafj bie in Italien

in'ä fieben gerufene tleinftaaterei unter aüen llmftänben ein Uebcl

fei. ©ic f)at aud) if;rc guten (Seiten. Sie lägt bie Sotfäinbimbualität

ungetrübter 311m 2(u3brucf fommen, unb regt §itm Söetteifer an. 3U
ber «Seit, wo Italien auf feinem Qtmti) ftanb, jerficl e3 in $tcin*

fiaaten oon oben big unten, unb felbft ba$ Territorium bcr

öenctianifdjen 2Beltmad)t Ijattc fct)r beftf)eibenc ©renken. Slber ^ier

famen anbere 2Komentc fyuitfi. $)ie ßombarbei füllte fidj gerabc$u

unter grembljerrfcfjaft gefnccfjtet. 3n XoSfaua, Sßarma, ßucca,

Üftobcna bilbeten fidt> ©egenfäfce jrotfdjen bem öfterreic^tfcr)en

#errfdjerljaufe unb bem italicmfdjeu ©olfe. $aju ift ber ßfjarafter

ber Italiener leicht bemeglid), unruhig, $u Scrfdjmörungen unb

Slufftänben geneigt. Üftit ben granflofen waren neue Sbeen in'3

Sanb gefommen; Sbeen, meld)c bie Religion angriffen.

9?un ift e§ ba mit bem ®atf)oltci3mus anberä, tote mit ben

©ecten. Scbe ©ecte befinbet fiel) im Seftfce eines Xt)ct(eS ber

2Bal)rf)eit, unb füf>rt it)re (Jntftefmng auf einen menfdjlidjen,

bem Srrtfjum untertoorfenen ©rünber jurücf. ©ic lägt baffer ber

menfcf)ltä)en Vernunft immer einen gemiffen ©piefraum, baä (Eine

ober ba3 Anbere aud) anberS aufeufaffen, als ber ©tifter ber

©ecte, unb fo get)t ber Sttfaü ©tiief um ©tücf, langfam öor fid),

unb für ben SReft ber 2Bat)rt)ctt fann ber ©ectirer immer nod)

gläubig bleiben.

tiefer Sßrocejj öertäuft beim $atf)olici3mu§ anberS. 2)er

ßatfjolif ift im 33efi&c ber ganjen SBafjrfjeit, unb fjat über ftd)

eine unfehlbare Autorität, bic nict)ts ba$u unb nidjtS baöou tf)un

lägt. $Jlan fann tau werben, b. f). gläubig bleiben, ofjne fid) bc=

fonberS gu erf)ifcen, ofjne öifer $u betoeifen, aber man fann nidjt

einen ober ben anderen ©a& öermerfen, unb boer) im Uebrigen

gläubig bleiben. $cr $atljolif, ber einen ©ofc oermirft, ober

roiffentlid) anberS auffaßt, als bie ®ird)c, mtrb baburd) ungläubig.

SWit bem (Sincn oerttnrft er aUcä. Qsr oermirft ba§ unfehlbare

Sefjramt unb bie ©öttlidjfeit bcr $ird)e unb ba§ ift um oieleS

fdjlimmer. $)a3 madjte ftet) in Italien gcltcnb. @S begannen
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©eljcimbünbe , bic greimuuerei uafjm einen fjöchft gefährlichen

(praeter an; bem gegenüber cntmicfeltc fich eine Deaction, n>eld;c

aud) bie berechtigte greifjeit nicht bulbcn fönnen glaubte. Hub

fo ift ba« ©treben be« §aufc« ©aootjen, biefe fdjtcr unhaltbar gc*

morbenen Sßer^ättntffc jur SluSbehuung feiner Üttacfjt $u benufcen,

fef>r leicht begreiflich.

Sßir fc^reiben hier feine ©cfcfjichte Italien«, ber ßejer fennt

bic unheiloollen (Srcigniffe ber Testen ^arjrjctjntc $ur ©enüge. ©ie

öerfchafften bem Siberaliämu« ba« §eft.

Sn biefem ßibcraliämu«, ber poltttfc^cu (Srfcheinung ber

©ottloftgfeit, ernennen mir ben $cim beä Verfaß«. (5« Im* einmal

eine &eit 9e9ßben, ba l)at man unter bem Siberalimu« etma« gauj

anber« öerftanben, mie ^eutc. $11« 2lltliberali«mu« t)at er noch

eine SBeilc in bie lefcte Vergangenheit hineingeragt, ift aber feitbem

in anberc Parteien aufgegangen, felbft ber Marne ift öerfchmunben.

Scr moberne Siberali«mu« trägt allerbtug« noch Dame unb 9Ma«fe

biefe« alten 2iberali«mu«, aber bat)tntcr oerbtrgt fich Leiter nicht«

mehr, al« bie ©ottlofigfeit auf ber politifdjcn 53ühne.

grüner mar ba«, mie bemerft, anber«. ©eit ber Deformation

hat fich °ag abfohlte $önigtf)um in (Suropa mie ein $il$ ent*

mtcfelt. SEßir miffen ^mar |chr genau, bafj bie ,3ufammenftellung

ber Deformation unb bc« Slbfoluttemu« burdjau« nicht goutirt

mirb. Sa« macht aber bie ©acfje nic^t anber«. Sie greifet nach

jeber Dichtung übt einen fa«cinirenben (Sinflufj auf ba« ©emüth

jebe« SKcnfchen. Siefer (Sinflujj ift bie unmittelbare golge ber

Shatfadje, bafj ©ott ben ÜJJcnfchcn frei erfchaffen hat, unb ihn frei

fich geftaltcn fct)en mill. Sie greiheit bc« 9#enfchcn gehört $u

feinem innerften SEÖefen, $u ben ihn oon ber ganzen finnlichen

Schöpfung unterfcheibenben Üttcrfmalen. (£« ift befjhalb gar fein

übler ftniff be« $Broteftanti«mu* bie menfehliche grcif)cit überall

in ©egenfajj ber fattjolifchen $ird)c ^u bringen, fich felbft bagegen

ale ben §ort ber greiheit aufoufpiclcu. @inc« ber beliebteften

©d)lagmortc ift bie burch bie fatholifche tirche öcraulafjte geiftige

Knechtung.

@« mürbe un« $u roeit abführen, biefem ben ^hatfachen

grell in'« ©eficht fchlagenben Vormurf tiefer auf ben ©runb ju

gehen. 3ct) fann fykv nur anführen, bajj bic 33ct)crrfc^crin be«

©eifte« bic 2Bahrf)eit ift. %f)v allein oermag fich ocr ®eW wfy
ju entziehen. 2Ran fann jmar thun, al« ob fich ber ©eift gegen
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bie erfannte SSafjrhcit auflehne, aber ben SWenfdjcn möcht* id) fc^en,

ber fich in ber Xr)at glauben machen fann, 2><2 fei clmaS anbereS

at8 4. llnb nxnn man nun ber fatfjoliftfjcrt Stirpe fo gewaltig

üormirft, fie fiteste bie ©eiftcr, fo liegt ber Schluß fcfjr nahe,

baß fic bie Trägerin ber SBa^rfjcit fei. SScnn man anbcrerfcitS

ben SßroteftantiSmuS als ben Jport ber geiftigen greujeit preift,

fo liegt fym ber Schluß cbctifo nahe, baß bie Srfcnntniß ber

SQ3ar)rt)eit in feinem Scfjooßc noch feljr im Slrgen liegt. 3m Ueb*

rigen muß ich gefte^eu: id) bin lange ^rc meines SebenS Slt^eift

gcroefen, unb feit langen 3af)rcn gottc^gläubig gemorben; id)

ftefje bei allen Parteien im SRufc eine« fe^r freiheitäliebenben

äßcnfdjen, baß mir aber mein fatljolifcfjcr ©laube bie greifet

meiner geiftigen glügcl befc^nitten ^ätte, ba3 ift trojj ber täglich

gehörten protcftantifcf)cn Söcljauptuug oon mir nod) nicht bemerft

morben.

Slber bem fei, wie ifjm roolle, bie gcfchidjtlidje ^^atfac^e,

baß feit ber Deformation ber politifdjc 2lbfoluti3mn3 feinen

§öf)eflug begonnen, lägt fid^ nid)t in Slbrebe gießen; ob beibe @r*

eigniffc in einem urfäc^lic^en äufammenhange ftehen, ^abe id) t)ter

nicf)t gu unterfudjen. ^cr) bin ber unmaßgeblichen 2lnfid)t, baß bie

Bereinigung ber haften bürgerlichen unb firdjücfjen ©emalt in

einer §anb mit SÄaturnot§meubigfeit $ur 2)efüotic führt.

$)ic SReaction ber menfehlichen 9?atur gegen bieg abfolutiftifd)C

S3eftreben ift ber ßiberaliämuä gemefen. $)afjer fein fcf)öner

9came, ben er ber greifet entlehnt ^t. @r ift biefcä Samens

längft unmürbig geroorben. @r ftrebt nur nod) nach oer §crrfct)aft

ber Sßlutofratie, unb feine gan$c greifet beftc^t in ber greifet

be§ 9ttammon3bienfte3, ben er an bie ©teile be8 $)ienfte3 eine«

meltregierenben ®ottc3 gefegt l)at. Sn feinem Sdjooßc felbft f)at

fid) eine mächtige Deaction gegen ben 3lbfoluti3mu§ be» ©clbfacfeg

erhoben; e§ ift bie ©ocialbemofratie.

SIber ba3 fe^en mir flar, baß ber moberne Siberaliämuä,

welcher ba§ ©elb über äße* fteHt, unb burdt) ba3 ©etb in fdjam*

lofefter Söcife bie Waffen ju ©unften ber Söefifcenben ausbeutet,

natumotfjtoenbig jur 9Kaffenoerarmung unb bamit jum Sftiebergang

ber Staaten führen muß. 2öir haben hier ein weites allgemeines

Uebcl, baß ben Sttebergang Italiens unb auch ben Sftebcrgang

granfreich§ t>erurfad)t.

Sludj bie germanifchen Sßötfer finb burchauä nicht frei oon
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bicfcr ftianpc, welche fiel) mit ben Blühen ber 53äumc mäftet unb

bie Stämme oerborren läfjt. 2Bir ()abcn nur ba3 ©lücf, bcmfelbcn

fpäter anheimgefallen ^u fein; aber nur berjenige, ber in fclbft*

gewollter SBcrblcnbung barjin lebt, uermag bie SBcrmüftungen ju

überfein, meiere audj bereite bei uns ^u Sage treten. @S ift un*

nötige unb öergebliche ÜMjc für baS 58cftetjcn unb bie Ausbreitung

ber Socialbcmofratie mit aHeu it)ren furchtbaren HuSroüchfen einen

anberen ©runb zu fucf)cn, als ben Gultuä be3 ©elbcS an Stelle

©otteS. 1

)

tiefer falfd)e Siberatiämuä, ber längft feine 9teaction gegen

ben AbfolutiSmuS meljr ift, fonberu im ©egcntfjcil bie $eüife auf

fein Sßappen gefegt t)at

:

Unb ber Äönig abfolut,

SBenn er unfern SBiUcn t^ut —
trägt hauptfächlich an bem 9Ziebergangc Italiens, unb bcmuäcfjft

granfreicfjS bie Scfjulb. ©ctrieben üon ber feiner SKatur anfjäugenben,

big jur ©clbftucrgöttcrung ge^enben Selbftfud)t, erroeeft er einen

tampf um'3 $afcin, in toetchem ber finanziell kräftige ftetS ben

Sieg über ben finanziell Schwachen baoon trägt. Unb bann erfolgt,

üon feinem ©cmiffenSfcrupcl getrübt, burd) ben mobernen Reiben

bie Ausbeutung be§ Ucberrounbenen, ebenfo wie ber antifc §cibc

bcnfelbcu zum Sflaocn gemacht fyat, nad)bem er tt)n all' feiner

§abc beraubt. $)a3 finanzielle gauftredjt ift nid;t um

Haaresbreite beffer als ba* materielle gauftrcd)t, aber in feinen

SEöirfungen um üielcS üerhängnijjüoHer. SKachbem in jenen alten Kriegen

ber Ucbernmnbene niebergefchmettert mar, trat ^ut)e ein. 9?aä) einiger

3cit ^t ber Ucbermunbenc mit Sßcrfuäjen angefangen, fid& toieber

aufzurichten. 5Dtc ganze innere politijcfje ©efdjidjte bc§ ÜRtttel*

alters ift ein tfampf ber entrechteten früheren öemofmer gegen bie

prioilegirte klaffe ihrer eingebrungenen §erren. Unb biefer Äampf

ift überall fiegreidt) geworben. $>er Entrechtete fyat fein ooÖeS

2J?cnfchens unb Bürgerrecht tuieber erlangt, unb ftef)t politifch bem*

jenigen üöllig gleich, tode^cr ihn ehebem zum SetDeigenen gemacht hatte.

Aber mit bem finanziellen gauftreetjt ift eS um oieleS fchlimmer.

£a3 bauert fort unb ift fein Gsnbc baoon abzufehen. SBenn fich

einmal ber Liberalismus ber ftlinfe ber ©efefcgebung bemächtigt

hat, bann hört eben aHe§ auf; bann üereinigt fich °k PWifdje

1

) Sßergt. hierüber btc mafeüolten 2(rttfel: £er mobeme SiberattSmuS

unb beffen atfjcifttfdjcr (Sfjaraftcr im „ßatljoltf" 1893 Söb. 2 »on 2>oins

copitular Dr. ©töcfl.
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2Jtod)t mit ber finonaicttcn; bie Religion, bereit ftttücfjc Verbote bic

etnaige ©cfjranfc BUbert fönnten, erjftirt für fein ®cmiffcn md)t,

unb fo eilt bic ®cfcllfd)aft bem Slbgrunbc entgegen. 2)a3 ift ftreng

logifdt), unb bon biefem SBerhängniß ift Italien erfaßt. @3 wirb

fo weiter gelten, bis ba3 ausgebeutete Proletariat in feiner üftaffc

ftdj feiner pf)ttfifdjen $raft bewußt wirb, unb wie feiner fteit bie

©ermaucn fid) auf bie Helten geworfen, fo werben fid) bic 5Befi£--

lofen auf bic SBefifccnbcn werfen. SBclct)cr 3ufunft«ftaat fid) aus

biefem Sßccre üon üölut unb Krümmern erheben wirb, oermag bie

füfjttfte mcnfcr)fic^e Sßljantafic fid) nietet ooraufteUcn. SBtr fönnen

uns fein Silb machen, wie e§ fein wirb. S)a3 inbeß fönnen wir

^eutc fdwn fef)cn, baß ber 28eg, welken ber SiberaliämuS bic

üttenfdjfjeit leitet, unmöglich au *imm 3utcn ®n^c führen fann.

Sn granf reich liegen bic Sßcrhältniffc prinzipiell genau fo,

wie in Italien. 9cur ift Jranfreicf) ein Sanb, beffen glücfücfic

Sage unb ungeheurer 9cationalreid)thum il)m geftattet, c3 länger

aushalten, unb nach ferneren ©erlägen fiefj rafdjer au erholen.

$)aß aber audj granfreich auf bic 9*ctgc fommen fann, t)at bic

©cfdjichte be§ üorigen Sat)rt)unbcrtS gelehrt.

@§ ift eine fefjr beliebte Stuffaffung bie franaöfifdje fHeöotution

als ba§ SScrf einiger wie oom Teufel bcfcffcncr Xoßföpfc auaib

fetjen, benen bic Nation wie bic §cerbe bem ßcithammcl nachfolgte.

ß3 rür)rt ba3 oon bcr oerruc^ten %vt unb SBeife, <55cfdt)ic§te au

lehren fjer. $a ptagen wir unfer ©cbädjtniß mit tarnen, SaW lh
Kriegen unb gricbcnSfchlüffen, unb wenn wir baä alles gelernt

haben, meinen wir, je|t fännten wir bie ©cfchidjte. 2Bcld)c $er*

fchrtheit! jefct (ernten wir bic SBacfftcine, mit weldjen baä $auä
gebaut worben ift, ba3 wir oor un§ fcf)cn. 216er wie unb au

welchen Räumen ba§ gufammengefügt würbe, baoon hübcn wir

noch feine blaffe Slfwung. SBir feunen feinen gufammeuhang. £ie

franaöfifchc Resolution ift baä mathematifche (Srgcbmß bcr oorher*

geljenbcn ©rcigniffe ; unb ein 9lobc3pierre, ein ÜJiarat, ein Danton,

ein $e3moulinS wäre unmöglich gewefen, wenn nicht oorljcr ein

SouiS XIV, ein &oute XV, ein (S()oifcul, ein Richelieu, ein Sttaaarin,

eine ^ompabour, eine Eubarrn, eine 2flaiutenon, ein Voltaire, ein

b' Sriembert, ein $ibcrot, ja fclbft ein Soute XVI gewefen Wäre,

wenn auch bem lederen nicht« nachgebet werben fann, als bic

Schwäche unb Uncntfchicbenhcit jeincS ©harafterS. Unb ein

Napoleon t>ättc nicht cntftet)cn fönnen, ol)ue baß bie Sftcöolution
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vorhergegangen märe, ©o folgt einc3 aus bem anbern unb alles

^ängt innerlich ^ufammen. SDic fogenannten Männer ber föeüolution

finb nicht bie Sßätcr, jonbern bie ©öhnc ber föcoolution.

SDaS liberale Sßrinaip, b. fj- bie öolle unb freie Entfaltung

aller inbiüibucücn Gräfte im Kampfe um« £)afein, baS oolfänurth*

fchaftlidjc gauftrecht, gegrunbet auf ba§ SBemufjtfein, ba§ bic

SBclt nur befetjalb ein (Srjften$recht befifct, weil „3d)" barin criftirc,

biefeg ^rinjip, baS in ber fran^öfifc^en SReoolution sunt Stormbruch

tarn, hat ficf> im öffentlichen unb tonangebenben Scben 3franfreid)3

big auf ben heutigen Sag erhalten. Vichts liegt un§ ferner als

fcl6ft jene d)aitüiniftifchcn Salbenden $u t;cgcn, metcr)c mir nicht

fdt)arf genug an gianfrcid) tabeln fönnen. 28ir oergeffen unb

öerfennen burchau« nicht ba£ oiele ©utc, baS granfreiet) ber

SBclt gebraut. ©clbft an ber fran$öfifchcn
sJtcoolution unb ben

barauf folgenben napoleonifdjcn Kriegen frfjä^cn mir bicfclbe,

bie politifchc £uft reinigenbe $raft, mclche mir 6e5Üglich ber

phnfifchen Suft an bem ©emitter fchäfceif. SBenn bie europäische

SBelt nicht in ben ÜHiaSmen erftiefen folltc, bann mußte ein ©türm

über fie hinfegen. SI6cr baä fann uns boefj nicht blinb bagegen

machen, baß granfreid) ber §ort biefe* £iberali3mu3 ift.

(5ß ift übrigen» bamit lange nidjt fo fd)led)t bcfteHt, aU es ausfieht.

3n ber franjöfifdjen öaubbeoölfenmg, namentlich ber nörblichen

Sßroüinsen, fteeft noch ötet gefunber Sinn. SBenn man priüatim mit

ein$elnen gransofeu fpridjt, erhält man oielfad) anbere (Sinbrücfe,

al3 biejenigen, melcfje man oon bem öffentlichen ©ebaljrcn granf*

reiche in ftet) aufnimmt. Slbcr biefer SftevalidmuS ift 2ttobe ge*

morben in granfreid), unb bie sJJcobc ift in biefem Sanbe all*

mächtig. 5)er leibenfcr)aftliche (St)arafter ber graiyofen läßt biefen

£iberali»mu3 rafct)cr als bei uns alle Sßhafen burchlaufcn. ©ein

$ampf gegen bie Religion, bie er ja ihre« ©ittengefe&cs roegen,

meines feiner freien gauftrechtsentmicfelung ©chranfen fcfct, Raffen

mu&, ift um oieles heftiger unb, mir möchten fagen tragifd)*pathe*

tifcher; unb $mar hu&cn mic briiben. Un§ fommt bas juroeilen

finbifch öor. ©o märe es uns
1

nicht eingcfaUcu, gegen bic Sluf*

hebung ber ftlöfter baburch gu remonftriren, bafj man bic Pforten

^mauerte, bamit bie #usrocifimgsxommiifion nidjt hinein fönne. 2öir

haben ben politifchen $ampf gegen bas ©efefc aufgenommen, unb in ber

treffe, in Vereinen, oon ber Tribüne herab sJ$ropaganba gemad)t. SGÖir

haben unfere politifchen fechte bic- auf bic §cfe ausgenutzt. 2lber biefc
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3umaurerci war bod) nur ein Stfäldjcn, benn mie nicht anber* gu er*

roarten, c* fam ein 9tegicrung*maurer, unb hat bie 2tfaucr nieber*

geriffen. 2luf ben grangofen ma4t aoer f° ctxoa» momentanen

(Stnbrucf. Dann fommeu bie potitifdjen 2Baf)Ien, unb ba ift mieber

ber ßiberaliämuä 2ftobe.

3)agu fommt nod), baß bie ftathotifen, meldte bie eigene

lid) crhaltenbc Straft in granfreidj fein foütcn, tfjatfäc^Iid^ ge(äf)m*

finb. $)cr ®athoIiä3muS ift bort guöid mit bem Äönigthum Oer-

(Wtcft. Sange fteit maren ja clerifal unb monarchifer) tbentifc^e 93e*

griffe. Unb ba§ ift niemals gut. £)cr ®athotici3mu3 muß fidj mit

gar ntdjt3 öerquiefen, fonbern ein oollftänbig felbftjtänbigcä Seben

führen. $)a3 Seben be§ göttlichen Stifters unb bie ©cfdjichte ber

Einführung be3 6^riftcnt^um§ geigen ung ba§ beutttet). (£t)riftiig

hat meber mit ber römifdjen Dbrigfeit nod) mit ber jübifdfen Obrig*

feit gut geftanben, ntct)t meil er gegen fie agitirte, fonbern meit er

nicht mit i(jr, im Sntcreffc it)rer jemeüigen Xräger, ober ihrer je»

meiligen formen agitirte. Er hat aber trofcbem gefagt: ©ebet bem

ftaifer, ma8 bc§ ÄaiferS ift. 2)ie gange ©cfdjidjte ber $ird)c ift

ein Äampf um ifjrc ©ctbftftänbigfcit, unb mo biefe 92otf) litt,

gereichte e§ gum Schaben ber $ird)e, unb ber ©taat fanb nie bie

gcttmnfcfjte Rechnung babet. S^ie §crrfct)te bie ßirtfje fo unbefdjränft

über bie ©emiffen, al§ roenn fie ocrfolgt mürbe oou ben äußeren

©emaltcn. 3)agu fommt nod}, baß bie Sträger ber äußeren ©ematt

unb bie gormen it)rer ©elteubmadjung mcdjfcln ; menn fidj bie ®irdjc

bamit üerfchlungcn r)at, mirb fie aud) in biefen Sßechfcl üermiefeft,

unb ba§ ift ba3 größte Unheil, ba3 ihr miberfa^ren fann.

2)iefe£ Unheil ift ber $trdjc in granfreich miberfahren, unb

fie ift barum bort für jefct nid)t in ber Sage, bem ßibcraliämuä

jenen Söiberftanb entgegenfefcen gu fömten, ben fie leifren mürbe,

menn fie nidjt mit bem 9capolconi3mu3, mit ben alten monard)ifcf)cn

^arteten liirt geroefen märe. <5o finb t)cutc fclbft btejenigen $atr)o;

lifen, meiere ber ^errfc^enben SRobe in gfranfreidj Xrofc gu bieten

bie 2ttad)t haben, unter fiefj uncinS unb gerfallen, unb jagen Utopien

nac^, ocrcn Söcrmirflichung, mic bie 9Sert)ättniffc liegen, unerreichbar

finb. ©o fegelt ber JßibcraltSmuä mit üoflen Segeln bat)in.

$aß aber ber 2iberali3mu3 jebeg Sanb auf bie 2)auer

herunterbringen muß, liegt eben in feiner inbiüibuattfttfchcn Statur.

2luf öfouomifchem ©ebietc erftrebt er bie freiefte Entfaltung ber
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mbiötbuctten Gräfte, er ent$ügelt ben totlbeften $ampf um'S $afcin,

in meldjcm bem ©tärfern ber ©icg über ben ©dnoädjent ücrblci&t.

216er ber ©tariere finbet immer mieber einen ©tarieren, bem er

unterliegt, unb ba§ ger)t fo fort, einer nad) bem anbern fdjeibet

au« ber Safjl ber ©tärferen au«, um bic (Sicnben unb Slbfjängigen

gu bermef)ren, unb bamit fann bodj ber ©taat nidjt proSpcrircn.

2)erfelbe verlangt Mclmcfn* als öfonomifdje ©runblagc einen %ofyU

reiben, leiftungSfäfjigen unb jufriebenen 9J2ittclftanb; unb letzterer

ift mit ber §errfd)aft be§ SiberaltemuS unücreinbar.

©o ift bie Soge in granfreiefj, fo in Statten. 2)a8 23emüljcn

auf liberaler ©eite, bie Religion in ben 9£iebcrgang ber Nationen

als f)auptau3fd)laggcbcub $u ocrmicfeln, erhielt bei näherer 2k*

tradjtung feinen (Srfolg. $)er ßiberaltemuS fyat ba£ reltgiöfc Scben

entmeber bereite ertöbtet, ober minbeftena in bie ©afriftei etnge*

ferfert, menn er feine auSbcutcnbcn ©Urningen ooUftänbig entfaltet,

unb erft bann beginnt ber eigentliche Stfiebergang.

SßoHftänbig anberä geartet finb bic Scrfjältniffe auf ber

pt)renäifd)cn §albinfcl. 2(ud) auf ifjr finb in ben §of«

freifen bie liberalen Sbccn nidjt fpurloS oorübergegaugen. 3)ic

fransöfifdjc 9D^i§tDtrtt)fct)aft unter ben legten Sourbonen fanb aud)

auf ben fronen bon ©panien unb Portugal ein mächtiges @d)o;

mie mären fonft Sftänner mic Slranba unb Sßombal möglich gemefen?

9lod) einen feiten (SinfaU marfjten biefc liberalen Sbecn mit bem

Ucbcrfdjrciten ber Sßörcnäen burd) bic napoleonifdjen $ccrc. 6ie

brauten bic Freimaurerei nad) ©panien. Slber in ber ÜUcaffe ber

Seoölferung unb gmar in allen ©djidjten fanb baS bodj tuenig

Slnflang. ©ic haben ifjrc Vertreter ohne 3rDe ^fc ^/ uno (jaben aud)

bei bem Sföebergangc ©panien^ unb Portugal» mitgemirft, benn

eine Sbee ift nie nrirfungSloS. 316er moHtc man barauf ben Dttcbcr*

gang biefer .palbtnfel aurüefführen, fo fliege ba£, bie 2tfetf)obe

unferer ©cgner annehmen, tocldjc fict) guerft baä ju erforfdjenbe

Siel fcftfefcen, unb bann barauf lo3 forfd)cn, inbem fie alle tyaU

fachen unbeachtet (äffen, bic ihnen ungünftig finb, unb jebe Wlüdc

$u einem ©lephantcn auf6aufchcn, wenn barauS für if)r örforfdwngä*

$iel Kapital gefdjlagcu roerben fann. Sßir nehmen bie Sljatfadjen,

mie fie finb, unb $icf)en barauf unfere ©c^lüffe.

3u ben Seiten ber großen überfeeifdjen (Sntbccfungen ^atte

<tch trojj bcS fiebenhunbertjährigen Kampfes gegen bic SKaucrn eine
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ungeheure SSolfSfraft bort aufgcfpeicfjert. $)ie gan^e §albinfel mar

ein blühenber ©arten, ganbcl unb Snbuftrie erfreuten ftch ber

tnädjtigfrcn (Sntmicflung. $ic nenentbceften ßänber eröffneten ber

Xfiattraft Gebiete, bie gerabeju unbcgränjt fclnenen, unb bis jur

(Sntbölferung ftrömten Spanier unb Sßortugtefen borten. $ag märe

jdjon allein ein ©runb bcS 9ftebergange3 gemefen.

Slbcr üon borther ftrömte auet) baS ©olb in feiger unge*

fannten Staffen nacr) bem Sftuttcrlanbe. @3 festen, als ob man

bort nur $u fd)öpfen brauste. 2)iefe ©olbuberfchmemmung ocr=

nidjteie bie ^robuetion; benn e3 mar natürlich, bafj bamit ber

$rcte aller (Sigenprobucte flieg ; ber Arbeitslohn ging inbie^ö^e;

bie üttänner ber Zfyathtft jogen na<fj ben neuen Sänbern, um bort

(Mb ju holen, bie Surücfgebliebenen fonnten nur burdj fyofyn £ofjn

jur Arbeit belogen werben; fo begann man oom 2lu3lanbe billiger

3U taufen, als man im Snlanbe felbft $u probu^iren üermod^te.

$a§ mar ein furchtbares Sßerhängnifj. Spanien entmöfmte

fid) ber Arbeit; unb berjenige, ber ©clb beburfte, gemöfmte fidj

baran, eines ZtyikS jeineS 9faicfjtf)um3 fid) $u entäujjern. tiefem

Umftanbe oerbanft Spanien bie Sßermüftung feiner SGBälber; man

oerfaufte baS §0(3 $u Spottpreifen. Unb ben Söälbcrn üerbanfte

Spanien feine Semäfferung unb bamit feine gructjtbarfcit. 3)iefcr

©arten (SuropaS ift heute nur gu V3 Stcfcrlanb, % ift SSüfte.

5)aau mag bann noct) ber fpantfct)e ^8olf«ct)arafter etmaS beu

tragen. $)er Spanier ift tum Statur ftolj unb ni<$t öon jener

fieberhaften Aufregung ergriffen, mclcr)e fiel) alle gortfd)ritte ber

mobernen Sedmtf aneignet. So lange biefe ein langfameS Xempo

einhielten, ftanb er mit auf ber §ö§e, aber bem rafdf)eren $empo

ber legten Seiten fommt er nur fdjmer nach- @r fyäit an feinen

alten Sitten.

2>aS finb matjrfjaftig ©rünbe genug, um ju begreifen, mie

Spanien in SRücfgang gefommen, unb mie eS bei bem raffen 2luf*

fdjmunge anberer Sßölfer, fo lange berfclbe bauert, auet) menfct)Itc^cr

©orauSfidjt nach, immer meiter ^urücfblciben mirb.

Hüffen mir nun annehmen, bajj bie romanifchen Hölter fort*

mahrenb finfen merben, bi» fie am (Snbc im Sobtnlofen oerfchmunben

finb ? SSir h^cn eine folche Sinnahme für burchauS ungerecht*

fertigt. SSie bog Stteer ebbt unb flutet, mie bie ©efd)ichte ber

einzelnen Familien fortmährenb ein focialeS Steigen unb Sailen
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jeigt, fo aud} im Seben bcr Golfer. 2ttan jagt bc^üglicf) bcr gamilie,

bag bie eine Generation erwirbt, bic anbere erhält, bie britte oer*

genbet. Unbcbingt richtig ift ba$ nierjt, wie wir faft an allen fürft*

liefen unb abiigen gamilien conftatiren fönnen. $lud) oon bem

£aufe 9iotf)fcf)ilb unb ät)nüct)cn Käufern fann nitfjt gefagt werben,

baß bie britte Generation wieber öergeubet, maS bie erfte erworben

fjat. Stber e3 liegt bem ©afce eine burcf)au3 richtige ^fndjologie $u

Grunbe. $)er tampf um'* $afein ftärft bie geiftige Energie. §at

ber Kämpfer nur einige« Glücf, fo wirb er mit immer wacfjfcnber

Energie ringen, unb fdfjließlid) in bie §öf)e fommen. derjenige,

wclcfjer auf biefer §ö^e geboren ift, t)at biefen $ampf beS fiebenS

nierjt 3U führen, er ^ört noch bie wohltätigen SSarnungcu feines

SBaterS, ber fid) mühfam emporgefcr)wungcn, unb baS mad^t ilm

adjtfam, wenigften» nicht äurücfyugehen. $>cffen ©of)n aber ift im

©d)oßc bcS UcberfluffcS herangereift, fyat fid) nie einen SBunfdj aus

Grünben beS SftangelS oerfagen muffen, unb tritt fein Vermögen

mit bem fcftcu Glauben an, bag eS niemals erfcfjöpft werben fann.

9?tdt)t feiten erftreeft fidj biefer $ßro$eß über eine größere Qofyi

Generationen, aber er geht immer weiter. §alte jemanb an feinem

Geburtsorte föunbfchau: gamilien, welche in feiner Smgcnb eine

erfte fRoHc gcfpiclt, friften ein befdjetbcneS 3)afein unb $eljren ruck

leidjt oon oergangener Größe, wäfjrenb folcrje, bie bamalS faum

genannt würben, §u ben Sptfccn ber Gefettfdjaft äät)Icn.

2)a3felbe micberf)olt fich auch, wie gefagt, im ßeben ber

Völler, nur pflegen §ier bic Sßerioben um oieleS länger $u bauern.

$)a3 befte 33eifpiel biefeS Steigen^ unb gaflenS finb wir ja felbft.

3u Welcher politifc^en unb focialen §ö§e tjattc fid) ba£ beutfdje

SReidj unter ben fächfifchen Äaifern erhoben, unb $u Welver 5£icf

Waren wir in ber ^weiten Raffte beS oorigen 3ahrf)unbert3 gefunfen?

9#an nennt bie ßeit beS großen napoleonifcfjen IRetc§e3 bie Seit

ber tiefften ©dfjma dj SJeutfdjlanb : fie war bie Sßorbebingung feiner

(Srfjebung. $om 93oben biefer tiefen ©djmadj finb wir im Saufe

eine« Sa^r^unbertS au ber §öt)e emporgeftiegen, auf welker wir

uns nac§ bem unbeftrittenen 3cugniffe be» beutfe^en ©huuoiniSmuS

Wie beS STuSlanbeS befinben. SBerben wir uns galten fönnen ? (Jinc

3eit lang gewiß ; bann wirb wieber eine Sßeriobc bcS ÜKiebergangcS

folgen. SBenn baS auch unferem patriotifcfjcn §er$en ^ute weh

tlmt, — eS wirb bod) fo fein, aber wir werben mit bem Srofte

fterben, baß biefem STCiebergang auch lieber eine Qtit be3 Stuf*
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fchfoungg folgt. 3)a$felbe wirb unferer Ueber^eugung nach auch

mit ben romanifchen SBölfern ber gaß fein.

2Bir fefcett uns ba mit ben ©chlüffen ber beutferjen ©efchichtSs

forjcr)ung in Söiberfprucr). 2Bir miffen baS, fönnen e8 aber nicht

änbern. 5)ie beutfdje ©efchichtSforfchung ift gur $ofhiftoriograpf)ie

beS §aufe8 ^ohenaoflern gemorben. SBon proteftantifchem ©eifte

bur<f)tränft, repräfentirt ifjr ber $rotcftantiömu§ unter bem Sßros

tectorate ber ^ohenjoflern ben Aufgang, ber ßatfjoliciämug ben

Sftiebergang. Sin bie Unfetjlbarfeit bc3 $apfte3 $u glauben, ift ihm

eine Sleufjcrung bc§ SBa^nfinn« einer entmürbigten menfdjlidjcn

Stfatur, aber an it)rcr eignen Unfchlbarfeit ^u jmeifeln, ift if>m ba«

eigentliche scelus morte piandum, bic mahre ©ünbc gegen ben

heiligen ©eift, oon melier $err Scffing, ber tiefe gorfcher, be*

Rauptet, bafj mir eigentlich nict)t müßten, morin fie beftänbe.

2ötr fönnen nun einmal an ba8 obige grunblcgcnbe $)ogma

ber Superiorität be»" ^roteftantiSmu»' über ben $atf)olicigmug in

93ejug auf ben fulturellen 9luffcf)tDung ber Sßölfcr nicht glauben.

SBeldjc Stellung nimmt $)äncmarf trofc feinet ißroteftantiSmu»" ein ?

Slber man fann fagen: 5)aä ift ein fleiner (Staat, ber nie eine

!JMe $u fpielen im ©tanbe mar unb fein mirb. Üta (Schweben

hatte fid) 3U einer SScltmacht aufgerungen unb trofc feines Sßro*

tcftanti§mu3 — mag ift e§ heute ?

2lber mir machen eine anbere Scinerfung. 3)er Verfall ber

politifdjen Stellung eines Staates get)t §anb in §anb mit bem

Verfalle ber Religion. $)aS tragen mir nict)t in bic ©efcfjidjte

hinein, um e3 bann aus berfetben hcn*"3$uforfchen ; ba» finben

mir oom 3erfatl beö föömerreicheä big auf unfere Sage.

2Btr befchränfen ba» nicht auf biefe ober jene Religion,

namentlich nicht auf bie mahre Religion, menn mir auch annehmen

in bürfen glauben, ba§ bie mahre Religion in 93e$ug auf ihre

fultureöe SBirfung nicht fcfjlechter gefteHt ift, als eine anbere, bie

nur Zf)dk ber 2öar)r^ett, untermengt mit ^rrthümmern enthält.

SBir oerftehen unter Religion bie (Summe ber Stnfdjauungcn, melche

fich ein SWenfcf), ober ein Solf oon ©Ott, oon ber menfehlichen

©eele unb oon bem öerhältniffe beiber $u einanber macht. (So

balb biefe Segriffe — ob nun mafjr ober falfdj — in Sermirrung

fommen, fobalb fie fich öcrbunfcln, unb in größeren Greifen ber
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Qtoctfd an ©ott unb SIRenfdjenfeefe, fomie an einem SBerhältniffe

ättrifdjen beibcn $lafc greift, feljen wir, baß ber ©taat feinen Senitfj

erteilt f)at. @r fann ja bann noch eine SBeile ein glänjenbeS

Sleufjere geigen, ja bic ©lanjpcriobe eines ©taateS ift nur ju oft

bie (Srgcugcrin foldjer Smeifel, fold^er ©ermirrung. Sber ber SBurm

beginnt innerlich ju nagen, unb allmählich treten bie ßonfequengen

$u Sage, ©o mar cd im SRömerreidje, unb in einer folgen $eriobc

leben auch gerabe mir. SSährenb mir äufjerlidj einen fo glängenben

girnig geigen, ba§ mir in Äraft unfcrcS vortrefflichen Ärieg^ecre^,

mit ben (Srrungenfc^aften unferer unfehlbaren SGBiffenfchaft, mit ben

Erfolgen unferer Snbuftrie nicht abgeneigt fdjeinen, unfercn X^ron

neben bem $hron unfereS $errgott3 au fgufplagen, ober oielmchr

an ©teile beSfelbcn, unb i^n fclbft in bic SReifje alter gabelmefen

$u öermeifen, ^öc^ftenä if)n als ©emiffensgenbarm gu reactioiren

gur Unterftü^ung üon $oltgci, ©eridjt unb 3uchtt)au8; Men ^ir

bereits, ba§ bie Staffen gang anberc (Sonfcquengen aus ben erhobenen

,3mcifeln gießen, als biejentgen, meiere fie gefäet, es münfehen. 2)ie

$öf>en bcr ©cfcllfchaft beginnen in bic Sage gu fommen, bafj fie

i^ren %i)xon W(|t gmar gegen ©ott, ber ihrer fpottet, mof)l aber

gegen bie unteren breiten Schichten, bie eigentlichen Präger bcr

öffentlichen Drbnung, üertheibigen muffen; bei ben romanifchen

Golfern ift biefe ^ertobe nur meiter üorgefchritten als bei uns, unb

hat barum bort crfchrccfenbcre $)imenfioncit angenommen; aber es

märe eine üerhängni&üollc Xäufdjung gu meinen, ba& mir um* nicht

auf bem nämlichen SBcge befänben.

SGBenn mir nun bemerfen, bafj uns in ber ©efcfjtchtc aller

Reiten unb Sßölfer biejes eigenthümliche £anb*in*£anbgchen ent*

gegentritt, fo foUtcn mir meinen, es fei bes Söerfuches mertf), um

ben Verfall aufzuhalten, bieg §anb*in*§anbgchen gu gerftören,

inbem mir einmal anfangen, bic Religion mieber gu fultiüircn. 3a

mir leben beö feften ©laubens, bag in bcr $ebung ber Religion

bas 9ßittel liegt, mit gtlfe beffen aud) bie romanifchen SBölfer fich

mieberum gu ihrer alten ftraft unb §errlicf|feit empor gu fchmingen

oermögen.

3n bcr %1)at hängt auch oer ^uffchmung unb 9ftebergang

ber Söölfer oiel roeniger üon äußeren ©ludsumftänben , als oon

ihrer Süchtigfeit ab. 211* aller ^cichthum ber SBelt in 9iom

gufammenftrömte, ba begann ber SGiebergang; als bas ©olb

$eru's unb ÜJecrjrVs nach ©panien fam, fing bas @nbe ber
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£errlid>feit an, unb ber SRiebergang granfreicfjS batirt oon bem

iage, ba c3 S5orbüb unb Slutorität felbft für ba8 föäujpern unb

©pucfen in gan$ (Suropa mürbe. 2)er 9ieid)tfjum £>at bei bcr

übergroßen Slnjafjl ber SRenfdjen eine erfdjlaffenbe SBirfung, unb

in biefer (Srfdjlaffung bürfte mofjl ba3 $auptmoment für ba3

fuccefftoe (Steigen unb gatten §u fudjen fein. 3|t ber föeidjtljum

üerplempert, bann befinnt fid) ber SWenfdj mieber auf ben ernften

Stampf bc0 Sebent ober er gefjt elenb su ©runbe. $eßglcidjen

ift cg mit bem SBolfe; entmeber rafft e3 fidj ju neuer $f)ätigfeit

auf unb fommt bann mieber in bie §ö§e, ober eS ftef)t am (Snbc

feiner Saufbafm, cd get)t unter, neue Sölfcr, bie (Sfpanfionöfraft

entrotcfeln, treten an feine ©teile.

3n ber Religion aber liegt eine gemaltige regenerirenbe

Straft. Unb inäbefonbere ift biefe Straft im Statfjolictämuä mirffam.

SQSir unterfudjen luer nidjt, ob bie fatl)olifct)e Stirdfje bie Trägerin

ber magren Religion fei, ba3 überffreitet ,3mccf unb SRaf)men

biefer Slbljanblung , forbert aud) eine grünblicfjere tf)eologifd)e

Äenntniß, als bem Saien in ber Sftegel innewohnt. 5lber für aQe

gäUe ift c$ ein oon Sfttemanben beftrittener @a$, baß fie, mic fein

anbereS Olieb ber cf)riftlidjen ©laubenäfamilie, ben ganzen Sföcnfcfjen

erfaßt.

9to mirft bcr ^atrjoIictämuS in feiner 9Koral — man oerjei^c

mir ben Stobrucf, er bekämet mit einem SBorte bie gülle meines

@ebanfen§ — beSinficirenb auf ben SReidjtfmm. (£r forbert, baß

bie Sfteidjen ir)rc ©üter befifcen, als ob fie biefelben nidjt befäßen.

@r erflärt bic Sfctdjen für Sermalter göttlichen (Sigentf)um» 31t

©unften be3 Slcrmeren. 9ta in ber fatfjolifdjen Stirpe finben mir

ben @aj$ befolgt, afleä f)in$ugeben, unb felbft bic eigne Sßcrfon in

ben 2)ienft ber 5lrmen $u ftellen. ©0 lange bie fatfjolifdje Stirdjc

^errfetjenb mar, fanben fid) unmäßige fReici)tr)ümer in ben §änben

@in$elner nur fct)r oerein^clt, unb in ben ©täbten, bie f)eute au3s

nafjmäloS föeüolution8f)erbe eines zahlreichen Proletariats finb,

Raufte ein mächtiger SJcittclftanb, bcr befte ©rabmeffer für bie

^rofperität eincä Solfc«.

3)te Äircr)c felbft mar bie größte 93efifcerin allmafjlidj ge-

morben, unb bie öffentliche unb prioatc §abgier l)at ben Slusbrucf

erfunben, ba» feien ©ütcr bcr tobten §anb. $)ie ©üter bcr

tobten §anb maren aber fet)r lebenbig. 9ludj in ifjren gurren timcfj$

Äorn, unb ber cS bebaute, jafjltc geringeren s}$ad)t, als er fjeute
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#npothefenainfen bejaht. ÜKan %lt ein fenfation3bebürfttge$

^ubüfum mit bem ©ebanfen, bag namentlich in ben SHöftem

©cf)Icmmerei geherrfcfjt, unb ba unb bort mag cS aud) bcr gatt

gemefen fein, menn audj nict)t in bem 2ßa&e, tote foldje heute in

ben Sßaläften ber SBörjenfürften unb oermanbter Greife ^errfc^t.

Slber bem gegenüber ftef)cn bie ungeheuren Stufmenbungen für ©otte&

§äufer, für Spitäler, Slföje, ©rücfen, Schulen unb unzählige meufchen*

frcunbltchc Hnftatten, burch beren Errichtung ber in ber Kirche

• gufammengefloffene SReichthum auf ftünftlcr unb Arbeiter, burch

beren öeftanb auf bie ganje SBeüölferung mieber auSftrömte;

bem fteht gegenüber eine Sßohlthätigfeit, oon beren Umfang unfere

heutigen öerhältniffe nur einen feljr femoadjen Segriff geben.

Stefe £>e3infection bes töeichthumä ift üor allen fingen im

Stanbe, ben 9£iebergang aufzuhalten.

Slbcr bie Religion ift auch bie $üterin bcr (Sittlichfeit, fie

giebt ber treuen, opfermtttigen Pflichterfüllung einen oernünftigen

unb ethifchen ©runb, unb bind) SBecfung unb Pflege biefer @tgen-

ftfjaftcn, fann fie auch^ in SRücfgang gcfommeneS Sßolt ju neuem

Sluffchmunge bringen.

@3 braucht baher fein $olf $u oer^meifeln. So lange eS

lebt, ift bie rettenbe £anb ©ottcS über e§ au&jefirecft; e3 brauet

biefelbe nur ernftttch au ergreifen.

Db bie romanifchen SBölfer ba$ thun merben, ift eine gragc,

beren Söfung bcr 3ufunft öorbehalten ift. SBir münfd)cn cg, unb

e8 mehren fich bie Seifyn, ba§ mir eS erhoffen bürfen. 8fuf

feinen gaH aber haben mir Urfache, pharifäifch ba3 Sluge jum

Gimmel $u erheben unb ©Ott $u banfen, bafj mir nicht finb, mie

biefe ba; benn menn mir e3 auch noch ni<$t finb, fo befinben mir

un3 boch auf bem beften SBege, e§ $u merben.
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ffiitt Öcitrag |ur ©ffdjidjt* freiwilligen

$on Dr. <&elnrir(i |Se6er.

9?adjftcf)enbc3 foü in einzelnen djarafteriftifdjeu 23i(bcrn jetgen,

toic in äffen Sraljrfjunbcrtcn firdjttdjc Snftitute beftrebt maren, bic

focialc Wort) 31t linbern. ©cfellfdjaftlirfjc Untcrfdjicbc fjat'3 iinmcr

gegeben unb ttrirb'S jeber^cit geben, ©agt ja ber göttlidjc §ci(anb

feibft: „tone fjabt irjr aTtc^cit bei endj" (SRatt^. 26, 11). @6en<

bc»f)alb gibt'S and) für ben Sefi&cnbcn immer ©efegenfjeit unb 6c«

ftct)t für ifju immer bic ^ffidjt, und) Gräften mitjinuirfcu, bafe ben

fociaten ©egenfä^en bie oerfc^enbe 6d)ärfe genommen werbe. 2)ie

focialc gragc ift nadj einem mobernen ©djtagwort eine Slttagcnfragc.

9cuu märe cS ja freitid) fcfyr wnnfdjenswcrtrj, wenn fotdje gcfelU

fdjaftlidje öerljäftniffe gefdjaffen werben fönntcu, baß and) für bic

üflinberbefifeeuben bic ©cfarjr, junger reiben 311 muffen, überhaupt

nidjt beftänbe. §lbcr und) ben beftimmten ^rineipieu ber göttlidjcu

Söeltorbnung, wie fic in ber ^eiligen Sdjrift niebergdegt fmb, nnb

nadj ber Ghfarjrnng oon bieten 3al)rl)uubcrtcn wirb e* bic itfolfs-

wirtljfdjaftslcljrc niemals bafjin bringen. sBir muffen uns aljo be*

ftreben, ben junger ber arbeitsunfähigen nnb arbeitsbefdjräuftcn

Sinnen 311 füllen, unb baS gcftfjicfjt am cinfadjftcu nnb ^tucefmäfsit]^

ften, nicht burd) Hlmofcn in fliugeuber Wintf, meldjeS kidjt miß*

bräud)Iid) uerwenbet werben famt, fonberu burd) fertige ©peife.

SDaS gefd)a^ in alten Safjrfnmberteu burd; baSjcnige, was icfj mit

einer allgemeinen 33c5cii)iuing bie „ftloftcrfiippc" nenne. 2Bie ber

üefer letdjt erfennt, fpicc^e idt) nidjt oon ber ftaatltct)eii STrmen'-

pftege unb nid)t uon bem SHmofcn, wcldjeS ber CSii^ctnc gibt, fon«

bern oon jener Armenpflege, weldjc oon gciftlid)cn Korporationen

geübt mürbe unb toirb. ©clbft bie Sfjätigfeit ber ©t. 55tnccn
L̂

Vereine, welche im Safjre 1833 in SßariS oon act)t ©tubenten ge*

grünbet, jefet gegen 5 000 (Sonfcrenaen in allen fünf 3Selttf)eilen
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3äf)fcn, übergebe id). ©ie toirfen #oar oollftänbig in fird)ttd)em

©eift unb fielen roor)( aud) meiftcnS unter geifttidjer Leitung, aber

fic finb oor$ug3roeije ftuencorporationen, gehören atfo nic^t in ben

im Eitel oeraeidmetcu SRaljmen.

1. Tic Armenpflege im l»eftitif<f)en WUrtt)um.

$ic $ßflict)t be3 $l(mofengcben$ ift jtoar fdjon im Sßaturgcfefc

begrünbet, roeld)c3 bie 9Md)ftenliebc gebietet. 5lber too biefe Sßflidjt

nidjt burd) bie Offenbarung eingefdjarft unb erläutert nmrbc, ift

fic nur feiten unb nur in unüoÜfommener SBcife geübt morben.

$)cn SBetoeiS bafür liefert unter anbercu ba* rjeibniftfje §ellas
unb töom. 1

) Söeibe Ratten in gcwtffer ^cit eine ftaatltc^e STrmcn»

pflege. ÜRan t)attc 23eamtc, roeldjc für regelmäßige ®ctrciöe$ufu$r

$u forgen Ratten, um baburdj einer übermäßigen Neuerung $u bc--

gegnen. 3n Sitten mürbe nacr) bem peloponnefifdjcn Kriege oerarm*

ten cnoerbSunfätjigcn bürgern ba3 9tcct)t auf eine ftaatlid)e Unter*

ftüfcung eingeräumt. 3n 9fom beftanb oon 3ultu3 ßäfar an eine

(Sou)cription ber Firmen, meldte ftaatttdjc ©ctreibefpenben erhalten

foflten. Slber crftcnS toaren btefe JsffiotyltfjätigfeitScinricrjtungen nur

totaler ÜKatur, nur auf ei^elnc ©täbte unb audj fyier nur auf bie

Bürger befcfjränft ; unb jmeitenä maren fie feinestocgS ber HuSflufj

barmherziger ©eftnnung, fonbern politifdjer $lugf)eir. $a3 Solf

foflte bei guter itounc ermatten unb oor rcoolutionären ^Bewegungen

bemalt merben. Slber alle SRcnfcgeit, bie nicr)t (Staatsbürger

waren, toaren rcd)t3lo3 unb ofme gcfcfclicfjeu ©dnifc. ©elbft beffer

gefinnte SRümer, mic Cicero unb ©eucca, erflärten OTtlcib unb ($r*

barmen für einen (Sfjarafterfetjlcr, für ©crjmädje bc§ (Seifte» unb

©emüttjeS. §ora$ fpottetc über bie sordida paupertas, bie fdnnufcigc

Slrmutlj; Birgit regnete $u beu Sugcnben cincö SBcifen, bafc er

für bie Wrmcu niemals 9ttitlcib bezeige. SBte man im allgemeinen

über fcnutl) unb öavin^er^gfcit backte, fpridjt einmal v$lautu8 in

einem ©djaufpiel au* : „Um ben Bettler madjt fidj fdjlcdjt oerbient,

mer irjm $u effen unb 31t triufen gibt; benn toa* er gibt, ift Oer*

toren, unb bem Ernten üerfängert c§ bod) nur bie (Srjftenz be3

SlenbS" — alfo mit anberen SBortcn: man fjanbelt am flügfreu,

menn man ben taten oerrjungern läßt.

l
) Wad> ^ofeinger, 03efc^ic^tc ber fivd)iic&en Slrmenpftege. 2. SfufT.

ftreibura 1884 ©. 2. ff.
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Sflan gab mol)l and) ba uub bort prioatim einem Armen ein

Almofen, aber nur um if)n lo^umcrben ober au3 Saune ober ju

eitler ©elbftbefricbigung. ©eueca, meldjer empfiehlt, einzelnen banf-

baren Armen ®aben $ufommcn au laffen, marnt auSbrücflid) baoor,

mit iljnen in pcrfönlidje Berührung $u fommen. SßolnbiuS f)ielt

c§ für unerhört, ba& ein Börner freimillig unb uneigeunüfeig einem

Ernten etma» aufommen laffe.

AnbcrS mar** in bem %ofratifd) regierten j ü b i f d) c n Staate

mefen, mo nad) ber meifen mofaifdjeu GJcfefcgcbung für bie 3ubeu fclbft

riue eigentliche brücfenbc Armutfj gar nidjt mögltd) mar. Aber

aud) für bie gremben, bie feineu Slittf>cil am Üanbbefijj Ratten, mar

ticbeöoll geforgt. „$)u follft beineu Weinberg nicfjt genau lefen,

foubern follft baüon ben Firmen uub gremben laffen, unb bie Der*

geffeneu (Farben auf beut Siefer
f
ollen bem grembliug, ben Söaifeu

unb ben SBittmeu gehören", frfjretbt ba3 GJcfefc (ßeö. 25, 4) oor;

unb äfjnlid) an oielcn ©teilen.

Unb mieberum anberS mürbe c» im (£ f) r i ft c u 1 \) u in, ber ©ollen*

buug ber oorbereiteubeu alttcftamentlict)eu Offenbarung. Sic ©teile bei

attofcS: „$)u foüft beiuen greunb lieben mic bidr) felbft" (Seo. 10, 18)

fcfjärft ber £>eilaitb auf4 neue ein: „$>u follft beiuen 92 ä elften

lieben, tote bidj fclbft" f^attl). 22, 30) unb crflärt fie näf)er:

„2öa* ifjr einem biefer meiner geringften trüber getfjan, ba3

f>abt if>r mir getfjan" {Mani). 25, 40). 3>iefc ©runbfäjjc finb

ba8 gunbament, auf melden fid) bie djriftlidjc Armenpflege für ade

Qufunft aufbaute.

Sd)on in apoftoli f
djer $cit mürben in oierufalem fieben

äÄänner aufgcftellt, melden bie Verpflegung ber Armen übertragen

murbc. $er rbmifdje Sinfon fiaurcutiuS bezeichnete Dem t)eibnifct)en

dichter gegenüber bie Annen als „bie ©djäjfc ber ftirdjc." Aber

fd)on in ber t)l. ©d;iift, nodj au3für)rlid)cr in ben fogeuannten

apoftolifdjcn (Sonftitutionen mcvbeu ©runbfäfce aufgcftellt, meiere

bic Armenpflege regelten, gefter ©runbfafc ift, bag ber fjungcrnbe

2J?ügiggängcr feinen Anfprud) auf Untcrftüfcuug Ijat; ein foldjer ift

gar nidjt roürbig, ©lieb ber tfirdjc 51t fein. $ie ßiubcr follcn in

einem ©emerbe untcrudjtct merben, bamit fie fpätcr ofmc frembe
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§ilfe fich burcf>bringcn tönnen. äBcnn für bic ©laubenSgeuoffcn

t;inrei<^etib geforgt ift, bann fofl ber Ghrift and) bem Reiben feine

ßicbclgabcu $uroenbcn. An ber Pflicht bei Almofengebenl fott

jeber, felbft ber Arme, fich bctheiligcn ; benn ,,©ott ficht nicht

auf bic ©rö^c ber ©abc, fonberu auf bie ©efinnung bei Speuberl".

©nblich wirb bem Stritten cingefdjärft, bog ber $flid)t bes AI*

mofengeben* nict)t ein 9?cd)t, fofd;cö $u »erlangen, gegenüber ftelje;

er fotl baafelbe Dtefmet)r als einen gan$ freien SBcwei* ber barm-

herzigen Siebe betrachten unb mit $)anf hinnehmen.

Alfo feine ©pur oon bent iitoptfctjen Gommunilmus, meieren

bie Anabaptiftcn in Düringen int %af)xc 1525 proflamirten, unb

melden bie ©oeiatiften uujercr Xage all oas Heilmittel für alle

foctate ©cr)äben preifen.

3. *tifm«e HUet^um.

SRacr) biefen formen mürbe bic firdjlidjc Armenpflege geübt.

@S floffen ©oben an 9tahrung$inittcfn unb an ©elb, meiere oou

ben 2)iafonen unb $)iafoniffcn, ehrbaren, meuigfteus 60 3tah re

alten Söittroen, naef) Söebürfnij} oerthcilt mürben. 2)ie £)berauffict)t

über bie Armenpflege hatte ber Sifdjof. Unter bem fjeiligen ^ßapft

Gorneliu*, in ber Wlik bei 3. Sa^unbcrtl, unterhielt bie

römifdje $ird)c mit ihrem Armengelb über 5 000 Arme. ®er 1)1.

C£^rt)foftomnS erzählt, ba& ju feiner ftcit, gegen ©übe bei 4. 3aljr=

hunberts, bie $ird)c 311 Antiochien auger ben ©ciftlidjcn, Jrembcu

unb ©efangeneu nier)r all :H)00 SBittwen unb aflcinftcl)enbe arme

Sßcrfonen unterhalten fyato. 3n Afe£anbricn waren jur 3cit btä

Patriarchen Johannes (Slecmofuuarius, bei Almo|cngeber*, im Situ

fang bei 7. 3af}rhunbert3, über 7 500 Arme in bic UntcrftüJung**

liften eingetragen.

AI* bic $ircf)c nach Aufhören be* Arianerfturmc* ^rieben

unb greitjeit hatte, floffen ihr reiduldje ©djä'fcc au, nicht blo* an

baarem ©elb, fonberu auch £äufcr unb Sanbgüter. $)aoon mürbe

genommen, ma* für ben Unterhalt ber Älerifer nothmenbig mar,

ba« Uebrige muibe für bic Armen üermenbet. „$)cnn, fagte ber

hl. Ambrofiu*, bic Kirche befifct ii)x ©elb nicht, um c3 aufjubc-

mal)ren, fonberu um c* ^um Xrofte ber Armen 3U oermenben".

Unb ba* mar ©runbfafc ber $irdjc für alle Seiten, unb eine beffere
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SBiebertegung ber 93ef)auptung öon ber manus mortua, bcr tobten

§anb, öon ber behaupteten unprobufttoen Anhäufung öon @ctb

unböut in firdjlidjem öcfifc, gibt c3 nicht, ati bic tixfyity Sßrarte

$u allen Reiten.

$iefe Hlmofen maren im ttjefentli^en §au8armcnpftegc. Salb

famen ba$u aud) eigene ?[nft alten. 2)cr 1)1 Ü8afiliu*s, Söifdjof

öon (Eäfarca, errichtete in bcr aroeiten £ätfte bc3 4. SahrfmnbcrtS

in feiner 93ifdjof3ftabt eine Wifyc öon Stnftattcu für d)riftlidje

Charitas, mctdjc in iljrcr Bereinigung einer ganzen ©tabt glichen.
1

)

(£3 gab bamate ^rmcntjäufcr, 2Batfen$ffufer, Siranfenhäufer, s$itger*

fjerbergen, £äufcr für alteröfc^rüacfje Sßcrfonen, ginbelfjäufcr.

Äaifcr 3uüan ber Abtrünnige, roeldjer in anachroniftifcher

©chtoärmerei baS abfierbenbe §cibenthum burrf) einzelne c^riftlic^c

Sbcen neu beleben wollte, bcncibctc bie Triften um folc^e Stnftatten.

3n einem 33rief au Strfatiug bettagt er fidj barüber,2
) ba& btefe

gürforge bcr ©Driften fur °*c Ernten bic Verbreitung beschriften*

thumS fclbft förberc. <£d nehme fid) aber gar nid)t gut au3, baß

bic ©alüäcr, mie er gcriugfdjäjjig bie (5t)riftcn $u nennen pflegte,

nicht b(o3 gegen bic Subcn, [onbern aud) gegen bic Reiben fid)

hilfreich erroiefen. SlrjatiuS fofl auch bie Reiben anfpornen, folc^e

SBcrfc bcr chrifttidjen SÄädjftenlicfoe nachzuahmen, namentlich §ofpi*

täter jju errichten, bamit bic Strmcn auch bie äMbc bcr Reiben er^

führen, ©eine SJWbthätigfeit aber murmelte nid)t in übernatürlichen

SKotiücn, unb barum hatte feine Schöpfung nicht bloS feinen Scftanb,

fonbern jerfiet fogar beut giucr) bcr Sädjertichfeit.

4. 2>ie ^rmcu^ftcflc in »tont.

(Sine SReuorbnung ber Slrmcnpftcgc in föom faub ftatt unter

Sßapft $abrian 1. (772—795), bem 3eitgcnoffcn £arlS beä ©rojjen 3
).

Qte mar nicht mehr möglich, 0U! Strmcnpftcgc öon einem 9J?itteI*

punft au3 $u leiten; fie mürbe beg(;alb becentralifirt unb in jeber

Pfarrei, in jebem Siftrift, eine ©iafonie für bic ©peifung ber

Sirmen errichtet. SDic Eiafonie, toörttich bic „§itfcanftalt" beftanb

') #crflcnr6tf)ev, ßirtfjenocfd)id)tc. fticiburß 1884. I, 637.

J
) Äirdjenlcrifon oon 2üebev unb ifficltc. 2. 8tufl. 1. ©. 1360.

(Slnle S. J., SBcitrÖGe jur Gkfötdjtc «nb Reform bev Slimenpflege. ^rci&uvg

1881. ©. 18.

•{

) fta&inßev a. a. O. 278.
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aus einem §aufc unb Ucgenben ©ütern, bon beten (Srtrag bie

Konen beS betreffenben ©prengete unterhalten mürben. Sin ber

3pi|c ber Sluftalt flaub ein £iafon, meldjer felbftftänbig über bie

(Stnfünftc verfügte, aber bem Zapfte ^Rec^cnfd^aft abzulegen fyattc.

$)tefe 3)iafonicn bienten flunädjft als ©pcifefäle für bie Sirmcn,

bann aber and; jur Sdtfnannte obbachtofer, traufer, oerlaffcncr ©reife

unb ftinber, fclbft $u Dorübcrgchcnber Beherbergung armer $ila,cr.

Um eine Kontrolle führen ju fönneu unb TOfibräuchcn ju begegnen,

erhielten jene, bereu Söcbürftigfcit geprüft unb conftatirt mar, ein

eigenes Reichen, welches fic am bleibe tragen mufeten. $ie Firmen

bc3 latcrancnfifchcn 3tabtüiertcte erhielten täglid) am Sßalafte bc8

^ßapfrcö ein Sllmofcn, unb täglich mürben 100 Sinuc aus feiner

$üd)c gefpeift. ©oldjer -Diafouieu gab e3 in
sJtom sur be3

s
.papftc3 §abrian roenigftcnS 20; uicr hotte bcr s^apft neu geftiftet,

bie aubercu reichlicher botirt. SHedjuct man ba$u bie Dielen £cno*

bochien, §ofpiticn ober schuhte, bie nationalen "Stiftungen jur Sluf--

nahme üou armen ßaubSleuteu, bie schola ber ©ricd;en, granfen,

griefeu, Slugclfadjfcn, Songobarbcu, fpätcr bie ber Ungarn u. f. m.,

meldjc alle unter gciftlidjcr Scituug ftauben, fo mirb man pgc*

fteljcn, baß ba3 bamuligc SHom für feine Sinnen fcfjr gut geforgt

hatte. 2)ic Sinthcitung in 93e$irfc unb bann bie (Sentralifiruug in

$iafonicn erleichterte bie Slnuenpflcgc unb fidjerte gegen ÜJfifjbrauch.

®an$ ähnlich ift bie (Siuridjtuug ber niensao saneli Spiritus,

Tafel van den heiligen (ieest, in Belgien, an melden bie ,£>au$*

armen ber Pfarreien bie nöthige Nahrung erhielten. 3n ©ent hatte

im 13. Safjrhunbert jebe ber fiebcu Pfarreien eine folchc Xafcl. 1

)

5. $>tc Abteien.

Dicue -äWittclpunfte für bie Uebung ber Armenpflege fchufen

um biefe geit bie neu aufftrebeuben Sil öfter, ©ie oerforgten bic

Sirmcn mit ©peife unb Sranf, errichteten ftranfen* unb Sßilgcrhäufer,

befchäftigteu fich vielfach mit (5r$ichung ber Sugenb. $)ic üöene»

biftincr gelten feft an ber Verfügung bce (SoucilS öon Aachen

üom Sahrc 816, ben aehutcu %[)q{{ if;rcS gefammten Gnnfoinmen«

an bic Sinnen 51t geben. 3n jebem 93cnebiftincrfloftcr gab e3 einen

') SUbcrbinof Sljiim, @e[d>td)te bev ©oljlt&ätigfeitäanftalten in Belgien,

^vei&uvg 1887. ©. 49.

6

Digitized byX^gyjtok:



SBon Dr. £dimd) 3Bcber. 143

portarins, Sßfortcnmeiftcr, tüetd^cr täglidj an bie Ernten baS

mofcn gu üertf)eilcn fjatte. $)ic Qq^I ber Sinnen, melcf)e foltf?c

tägliche Unterftüfeung erhielten, mar natürlich fc^r öerfdjiebcn, je

nact) bem SBcrmögcn ber tlöfrer unb nadj ben 23ebürfniffen ber

SBeöölferung. SBilfjelm üon SMmcSburrj ergäbt, bog in bem

englifcfjcn Softer SRcbbing, tuelcfjcS für Sftöndje aus (Slugnt) gc--

grünbet mar, unb mclcf)eS an einer fcr)r belebten §eerftraße lag,

mein* ®elb ausgegeben mürbe für bie Seroirtfjung armer 9icifcnbcn,

alg für bie ganje Kommunität ber ÜWöncfje. 1

)

9fc bie Slbtei @t. Xronb in Belgien mieber neu aufgebaut

mürbe, errichtete man innerhalb ber Sltoftermaucrn aroci Käufer für

bic Slrmen, eines jum SBo^nen im (Sommer, eines für ben Sötnter

mit $ei$oorrid)tungen.2) 3n bem berühmten tflofter (Slugnü gc*

f)örtc baS Slmt beS (JlcemofnnariuS, beS SKmofcunert^eilcrg, 311 ben

fünf §öf)ercn @f)argcn, unb ftaub fclbft r)ör)cr, als baS beS ©efanglef)*

rerS, beS $ranfem unb <5d)a$mcifterS.

SllS $apft Snnoccnj II. im 3af)re 1132 ben r)l. <8ernljarb

in feinem Älofter Glairöaur. bcfudjtc, ba naf)in er am gemetnfamen

$Hoftermal)l %U, unb baS beftanb aus 23rob 0011 SScijenflcie,

ctmaS SSein unb ©cmüfe. §lbcr eben, weil bic (Siftcraienfer fo

arm lebten, Ratten fic äJh'ttcl, bic Slrmcn $u uutcrftüjseu. $)cr $t.

Sernfjarb fdjärftc feinen Jüngern ein, allen llcberfluß ben Slrmcn

ju geben, fclbft arm unb cinfacr) $u leben, fogar bic Äirdjen nid)t

übermäßig gu fdjmüdcn, bamtt bie Sinnen nidjt junger leiben

müßten.

Sei einer §ungcrSnotlj in Söurgunb, ba oon allen Seiten

©paaren fd)macr)tcnbcr Slrmcn $u ber $lofterpfortc oon ßlairöaur.

fjinjuftrömten, mürben $roei Xaufenb, beren öcrfjättntffe genauer

unterfudjt merbeu fonnten, anSgcroäljlt unb burdj ein eigenes 3cid)cn,

meines fie tragen mußten, fenntlicf) gcmacfjt unb biefe mürben

mehrere äflonate lang mit allen nötigen Nahrungsmitteln oerfefjcn;

anberc erhielten unbeftimmte, nid)t fo genau geregelte Sllmofcn.

3m ©inne biefcS DrbenS t)at ©raf SBityelm üon 9JcontpcHicr,

mclcr)cr auf bem Slirdjfjof ber (Eiftcr$tcnfers3lbtci ©roSboiS feine

©rabftätte gcmäfjtt fyatte, in feinem Xcftatnente beftimmte, baß nad)

feinem Xobe 5000 Slrme fünf $agc lang gefpeift merben follten.

S)aS Softer Sßremontro, baS ÜRutterflofter ber Sßrämon*

>) ffoblcr S. J., ©tubien über bie Softer bcS «Mittelalter*. SieootS*

bürg 1867. ©. 138.
a
) 91. a. D. 135.
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144 S)ie ßtofierfuype.

ftratcnfcr ober 92orbertiner, obgkic^ fer)r arm, fonnte boct) tag*

lief) 500 Sirmc fpeifcn.

3(uct) in ©panicn beteiligten fidj bic Älöftcr an bcr Ernten*

pflege nnb fpenbctcu fein: reidjlidj. ©o gab ba* Softer Ulfaria ^ur

3cit P)ilipp's II. in bcr 2. §älftc be$ 16. 3at)rf) Hilberts jäT)rlid)

10,000 $ufatcu für bic Sinnen aus. 1

) moper nnb §ofpital bilbeten

bic SNittclpunfte für bic Slrmcnpflcgc. 0Jacf;fjclfenb nnb ergänjenb

tutrftcu bie ©clbfammlungen, wcldjc wätjrcnb bc3 ©otteSbicnfteS

gehalten würben, nnb baä (Srgcbniß beä Dpfcrftodeä. ©djon bcr

große ßarbinal SimcneS, uon 141)5 —1517 (Sr^bifdjof oon $olcbo,

fjatte große ©ummen für bic §au$armcnpflcge uerwenbet; bic

©tiuobeu oon Xolebo, Valencia nnb ©alamanca ücrpflicfjlctcn bie

33ifcf)öfc, fiel) bcr Slnncupflcgc ai^une^mcn unb einen eigenen ©eift*

licfjcn auf^uftetlcn, wcldjcm bie ©orge befonbcrS für bic fronten

§au3armen oblag. 3« Sftabrib cntftanb im 17. Sarjrljunbert bie

Hermamlad de refngio, bie S3rubcrfct)aft oou bcr «Sufludjt, bereit

äNitglicber täglicö bie ©traßen bcr ©tobt burd^ogcu, bic Sinnen

burdj ein Qtldpn fammcltcn nnb fic in ba3 £ofpital ©t. Slnton

führten, wo fic ©uppc, (Si, ©tob, bisweilen auef) Obft erhielten.

Xk Obbadjlojeu fanben eine Sagcrftättc nnb erhielten bcc> anbern

borgen* nodj einen Smbiß.

Unb felbft als bic $1 oft er rcidj geworben waren unb oft nid)t

mcl)r in bcr urjprünglidjcn ©infadnjeit unb ©trenge lebten, anbertc

fidj an biefem Söhlen für Siubcruug bcr focialcu 9?otl) nid;i3.

9fcanbcr, Dbcrconfiftorialratlj in 23crliu, bcr 1818 eine SSiograpfjic

be§ Ijl. öernljarb (d&rieo, gibt ba3 ^euguiß: SRcidjtlwm bcr

fitöfrer war ben Nationen ntifeftd), ba fic ifjn beffer, als Rubere

gtl oermenben mußten. Sei großer $imgcr$uotj gaben fic oiclcn

.ftuubcrtcn oon Sinnen Wahrung."

Gniblid) wollen wir erinnern au bac> SBirfen bcr £rappifteu,

bcr neueftcu Reform beS (Siftcrjieufcrorbcn», in ben SDn'ffioncn.

£ic $rappiftcn leben fo ftreug, mie fein anberer Orbcn; fic finb

Örgetarianer im ftrcugfteu Sinn bc* Söortcö. Slbcr fie treiben

#icl)3udjt unb Sldcrbau in auggcbefjntcm ÜJtaßc. 2$on bereu (Sr=

trägniß unterhalten fic in 23anjalufa in 93o*nicn SBaifenljäufcr für

Üttübdjcu unb Knaben, in melden bic lederen ju tüdjtigcu §aub=

Werfern fjcrangebilbct werben. 3n 9tatal in ©übafrifa unterhalten

fic im £auptfloftcr 2ttariannf)ill 154, auf ben fieben Jilialeu 623

0 3iniunflcr a. a. O. 507.
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äögtinge, im ©anjen 777, unter btcfcn 423 Knaben 354 Ü^äbd^cn. 1

)

Hub alle bicfe cr^ie^cn fte nicht blofi ju braüeu (5t)rtftcn, (onberu

uutetloetfeti fic aud) iit §anbmcrf unb tiunft, fd^affcn atfo bie ©rttnb*

läge ^ur §cranbi(buug eine« cioilifirten $?olfc3. Unb ähnlich nnrfcn

alle bie sahlrcichcn 9#iffion*ftationen ber ftttfjofifcfjen ftirche in ber

ganzen Söclt.

6. 2>ic rtctftitdjc n OTitterorfcen.

Sine fcr)önc SÖIüt^c im ©arten ber Sftrdje finb bie geiftlid)en

föitterorbcn, mcldjc ^uuädjft $ur Sßcrtfjeibigung unb Behauptung be8

heiligen ttanbcä geftiftet mürben, jene betenben bitter ober beroaff*

neten Wowtyc, bereu ®löfter zugleich iöurgen maren, mclcfje bie

^ilgeraügc abholten unb fdjüjjtCH, tuclcr)c beut 9tuf ber ©cbetöglocfc

mit gleichem ©ifer golgc teifteten, mie bem Xon ber trompete,

tucldjc fic 31UU Kampfe tief; mcldjc bie erften im Singriff maren

unb bie testen beim 9tütf$ug; beren Sdnocrt fo frljmcre SBunben

ftf)lug, meldte fic bei ben ©efangenen aucr) felbft mieber $u Reifen

firebten. 3§rc-erftc Aufgabe mar ber Mampf für« heilige Sanb,

ir)rc 3meitc bie Pflege ber Traufen unb Sßermunbeten in ihren

§ofpitälcrn ; führte ja bei ben Xcmplcru unb Johannitern einer ber

©rofjbcanttcn ben %itd .§ofpit alter, bei ben $eutfchherrn ben Xitel

©pittlcr, meldjCi bie Dbcrauffidjt über alle DrbenSfpitälcr haltc -

$)ajj fie aucr) ber Sinnen fid) annahmen, lag fdjou im (Reifte bcS

DiittertfmmS unb mar burd) it)rc Sieget befonbcrS eingefc^ärft. @o
beftimmte bie SRcgcl beä £eutfdjorbeu*, baß jebc§ jehnte 93rob beim

23acfcu, jcbe§ 93rob, mcldjcä bei ber Gonücnttafel angefdjnitten unb

nicht gegeffen mürbe, beu Straten gehörte. Wad) bem Xobc eine«

9titter§ murbc ber SBcrtfj feine« beften SHcibcS unb fooiet ©feetfe,

aU er für 40 Sage nöu)ig gehabt hätte, unter bie Straten uevtr)ei(t.
2
)

Unb e3 gejehah nur im ©eiftc ber alten sJ?egcl, bafj ber $)eutfcr)*

unb Sohcmniterorbcn, ber Sftaltefer* unb ber banriferje ©t. ©eorgcnfr

9Uttcrorbcn in ueuefter geit mieber oicle §ofpitälcr tnSScocn riefen.

Uebcrhanpt ift ein fo fchöncr 3lf3 ,m Mittelalter bie per*

fönliche Bemühung um bie Sinnen. $om hl. SlugufttnuS mirb bc*

*) SBcrgr. bie ucrfd&icbenen ^aftvoange bcö gRariannOittcr tfalcuberS

unb meine ©d&vift: 2>ie Xrappiften * Wi\\io\\ in 3übofrifa. ftranffurtcr

»roföflren 1801, XII. 2.

7
) Wt\% SBeUgefd&idjtc 5. 33nnb. ©raj unb i'cipjtg 1891 ©.. 360.
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richtet, bafj er nie allein, fonbern ftctö in ber 9Jcitte feiner Ernten

fpeifte. 3n mannen Älöftcrn Italien« fjattc ber $Tbt, außer ber

gebräuchlichen ^ofpitalität, täglich brei Sinne an feinem $ifd). $lu3

. ber Qt\t beS f)l. Otto ergäfjft fein SBiograph, 1

) baß einmal in ber

gaften^eit groger Sftangel an gifdjen mar. ©ein §au$mctfter fyatte

mit äRü'he einen Keinen gifefj aufgetrieben, unb als er benfelben

auftrug, mahnte er ben frommen 93ifd)of, fid) benfelben gut fdfjmecfen

511 laffen, er fei treuer geroefen. 2öa« ^at er gefoftet? fragte ber

^eilige. „3n>ei Schillinge''' baS maren 24 Pfennige. 3)a entgeg*

nete ber iöifdt)of : fei ferne, ba& ber arme Otto allein fo üielc

Pfennige üer$ehre" ; er gab ifmt bie ©chüffel jurütf mit ben Sßorten

:

„33ringe biefc foftbare ©peife meinem ©hriftuS, ber mir foftbarer

fein mujj, als ich fctbft ; bringe fic, fage ich, i*)tn / Dcr itgcnbmo

als Sfranfer im SBett ober als ©ichtbrüdfngcr balicgt. 3)enn ich

fann bei meiner 9tüftigfeit mich m^ biefem iörobe begnügen." 83c*

munberungSmürbigeS leiftete in biefer öe^iehung bie f)\. ©lifabeth,

ßanbgräfin oon Thüringen, mclchc nicht bloß brei §ofpitäler nahe

ber SSartburg grünbete unb täglich befugte, fonbern auch bt\ ben

§auSarmen in ihren Kütten einführte, mit Zartgefühl ihr @lenb er*

forfchte unb fic reichlich untcrftüfctc. bie erfte SHofterfrau nadt)

ber Siegel beS britten DrbcnS beS ty. granjiScuS ift fie baS Öor*

bilb gemorben für bie großartige ßiebeSthätigfcit biefer jefct über

bie ganje SGBclt hin üerbreiteten (Kongregation.

2)ie ©ausorbnung beS ftloftcrS Oeifenfclb bei ^ngolftabt

aus bem 13. Sahrfmnbcrt 2
) beftimmt: „$ie grau Slbtiffin fott

auf ihrem Xifc^e alle Xage jmei SUmofenfehüffeln haben, unb ba^u

gehören jmei Saibe (SSai^enbrob). $cn einen fofl man auf bie

beiben ©cpffeln fct)nctbcn ; ben anbern fofl man unter bie Äinbcr

unb $auSarmcH ausheilen. Sluch jmei «Schnitten oon jebem SRoggen--

brob gehören auf bie Sllmofenfchüffelu. 2)en Traufen fofl man alle

SBocheu fieben Srobc als Sllmofcn geben".

7. ^ic SHettMcantettorfctn.

2)ic ^h^tigfeit biefer Drben für bie Charitas berühre ich nur fur$.

2)er ©haraftcr ihrer Stifter fpriefft fidt) in ber oon ihnen aufgeteilten

J

) £o3fjorn, btr (I. Otto. Stfündjen 1888 ©. 124 na* £cibotb c 28.

3
) OueUcn jur baöcrifd&en unb beutfdjen ©cfändjte. I. aRünd>n 1856.

6. 430.
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DrbcnSrcgel au«, einft in Spanien eine furchtbare Hungers-

not
[) herrfchte, oerfaufte ein ©tubenr, $)ominifu8 ©u^man, feine

.ßiinmcreinrichtnng, fogar feine JBücfjer, nnb gab ben @rlö3 an

bic Wrmen. 5(1« feine 2)fitfdjüfcr ftcr) barüber wunberten, meinte

er: „2Ba3 foll ich über biefen tobten *ßcrgamentblättern brüten,

tüäljrcnb meine SWitbrübcr §ungcr$ fterben V4 %i§ er feinen Drbcn

ftiftete, fcr)iipebtc i^m ber ©ebanfe oor, ber offeftirten Slrmuth

uub SDcmuth ber Sllbigenfer, iüdct)c eine furchtbare ©cfaljr für ade

SBcfi&cnbcu »aren, bic djriftlicfjc $emuth unb bic freimütige

$trmuth gegenüber 31t fteflen. (Sbenfo ber % gfranjiSfuS, »elcher

bie Hrmutf) bic „fönigliche £ugenb" nannte, fid) unb feine ©eför)rtcn

pauperes Christi, bic Hrmen (£()rifti. 3;n jener 3eit fcfjroffcr

focialer ©egenfäjjc, heißer focialer kämpfe, fyabm bic Settelorbcn,

bic gran^aucr, Dominifancr, Stuguftincr unb (£armetiten, uncnbltch

üiel ba$u beigetragen, bie focialen ©cgenfäfce 311 üerföfjnen, inbem

fie. frei» ül ig burd) tt)rc ©elubbe ba$ 3oct) ber Slrmutf) auf

fiefj nahmen, unb fo bic tonen lehrten, ba$ burd) ©otteS

g ü g 11 u g if)ncn aufgelegte 3otf) ber Strmutf) gebutbig $u tragen.

Unb t^atfticf)ticr) finb fjente nodj bic JranaiSfaner unb &apu$iner

bic befonberen Vertrauensmänner bc3 SBolfcS. Die SRegelerflärung

bc$ gran3i3faneiorbcn* r
) fdjrcibt oor: „@egen ade gremben, bie

$ur Pforte unferer Ällöftcr fommen, müffeu unferc 53rübcr freunbtiet)

reben, füllten fie e£ and) mit rof)cn unD $nbringlid)cn 9ftenfd;cn $u t|un

haben ; »enn mau ihnen auch nicht immer SUmofcn geben fann, fo

fann man e3 ihnen boch mit greunblichfeit abfdjlagcn unb eS ift gemiß,

baß ein frcunblidje* SBort Sßcltfeutc erbaut, »äfjrenb eine rohe Wntmort

bc3 Pförtner« ober eine» anbern Kruberg au SBettleute ihnen große«

berget niß geben mürbe* Hbcr fie fommen »ohl fetten inbießage, einen

Ernten abmeifen $u müffen. (Sin guter Zf)cü Dc§ SllmofenS, »eiche«

fie felbft empfangen, fliegt »ieber au bie Vtrmen. Äbgefehen üon

ben oielen Stubenteu, bic ihren regelmäßigen greitifeh in biefen

SElöftern ha
'
Jcn

/ obgefehen oon §au«armen unb Äranfen, für

»eiche bie «Suppe geholt »irb, fammett ftd) bort jeben $ag

$ur ©ffcijgaeit eine große ,3ahl »anbernber ©äfte, bic um ein paar

große ©djüffeln herumftchen. Sßorb* unb ©übbeutfdjfanb, Dcfteireid)

unb bie ©dmxia finb ba oertreten. 2öa3 ben Diplomaten nicht

gelingt, ade unter einen gut ju bringen, ba8 bringt ber Älofter*

Pförtner »enigftenS thcilmeife fertig: fie effen alle einträchtig au*

einer ©chüffel.

') Äobler a. a. O. ©. 137.
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3n roefdjem äRafjc bicfe Sftcnbtcantcnftöfter Htmofcn fpcnbcn,

bafür nur ein einziges SBeifpiel. 3(n ber Pforte bcS Keinen grannig«

fauerHöftcrdjcnS in Söam&crg, mctcrjcS nur oicr patres gägft, merben

möd)cntlidj im 55)urc^fc§nitt brei Rentner ©rob auSgctfjcitt. 1

)

8. Tic Serg^o^igc.

3)od) oertaffen mir jefct baS ©ebiet ber ©cfd)id)tc unb befugen

mir felBft ein Snftitut für djrifttidjc CS^aritaS. labe bie Sefcr

ein, mit mir einen 2(u*ftug inS Sßallifer §od)gcbirg $u madjen.

SDte tarnen, fthtbet unb älteren §crrcn fcfcen mir in ©djlitten, bie

jüngeren gcf)cn 3U gujj. ©3 ift eine mü^eüoCfe SBanbcrung
;

rcdjtS

unb tinfS oon ber ©traße meterfjober ©ajnee, bidjter eiftgfaftcr

9c*ebcl, tjic unb ba ba$ ferm: Bonnern einer mebergefjcnbcn Snminc.

9luf ber Sßafeljöfjc treffen mir jufammen unb ftcljcn nun oor einem

altersgrauen 53crgf)au3, mit Meinen genftern unb gemattig bieten

äRauero. %\\ ber Pforte empfängt uu8 ein OrbcnSmamt in

fdjmar^em .'palut, ber mit Kennermiene bie Slnfornmiinge muftert.

2)ic £ourifteu, betten er anficfjt, bafj fic nur be8 Vergnügens megen

reifen, füljrt er in einen ©peifefaal 5a einer gutbcfc&ten $afet, bie

ärmeren Seilte, bie bed @e[d)äftc3 megen bie müfjcDolte Q3crg*

mauberung madjen, fiifjrt er in ein anbcrcS gimmer, mo fic eine

fräft ;
.]c Suppe, gtcifdj, Sörob unb ein @läSd)en 53rauntmein

befummen. £en Tanten mirb in einem eigenen Heineren ©ebäube

ferötrt. ©inb mir gelungen 311 ü&crnadjtcn, fo bietet auef) ba$

feine ©dmjierigfeit. @S finb 70 — 80 gute SBcttcn Bereit unb

tuenn'S not!) tfynr, föunen mit £ilfc oon ©trofH^crn roofjl 400

2ftenfdjcn untergebracht merben. SBenn mir abreifen, münfdjt un$

ber ©aftpatcr frcunbltcf; glüdlidjc SReifc. Kein befraefter DOerfcöner,

ber eine große Wedmung präfentirt, fein |jau3fnecfjt unb Sortier,

ber bie offene £>anb anäftreeft. SBic fommt ba«? — 2öir finb

eben bie (Säfte eines ftfoftaS gemefen, mir fjaben bie Sttofterfuppc

gegeffen. 2Sir waren in bem ftöfteriidjcn §o3pij auf bem großen

©t. iöernfjarb im (lauton SöafliS.

Wämlidj eine befonbere 2Trt ber djrifttidjen Charitas ift bie

oon ben Klöftern geübte ©orge für föctfcnbc, meiere ©orge ja

') 21n ber Pforte be§ tffofterS ber (SnaUfdjen ftraulein in ^ambero

»ertyeift man täglicO im S5urd)fajnitt ftcbcu 1'aiD $rob, icben ju 12 ^funb,

(ttfo im 3a|w circa 2 500 £aib im @croic$t oon circa 307 Zentner.
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oor$ug8mcife bcn tonen $u gut fommt. ©d)on im 4. uub 5. 3ar)r*

Rimbert würben in utm^gfamen ©egenbeu, an bcn Ufern fdjrocr 31t

paffierenber glüffe .l'enobochieu, Untertuitftityäufcr, aii3)cr)lief3lich

für SReifenbe erbaut. (Sinficbler ober 3Wöncr)c bebienten biefelben,

pflegten bie 9Jeifcnben unb boten ihnen ©cr)u{$ unb £>ilfc. 2)ie

3 reit maren im Üttittctaltcr ein überaus manbcrluftigeS SöoJf

;

SBalafrieb ©trabo, ber gelehrte hinter} oon Reichenau, fagt, baä

Reifen fei ihnen jur anbern 92atur geworben; ba3 mar bei ujnen

nicht einfache ^Rctfctuft^ fonberu c3 maren SöaUfafjrten uarf) fjcüigcu

©tätten, befonbcrS audj apoftolifrfjc aJciffion§reitcn.
r

) gut Aufnahme

it)rcr ßanbsteutc legten nun irifdjc 3J?önd;e an ocrfd)icbeucn Drtcu

^ogpijc an. Rubere ahmten bad nadj. (Sin üfiaun au3 bem

fc^mäbtfe^cn ©täbtdjcu Kempten, Samens ^ctnrtct), hatte äßttfetb

mit bcn SReifenbcn, meiere im SBintcr unter großer fiebenögefa^r

ü6er ben s2lrlbcrgpaf? manberten. (Sin @in$clner tonnte biefeu ittatur*

gemalten gegenüber nicfjt r)c(fen. ^)c»t)a(b ftiftetc er im 3af)re

1386 eine 33ruberfd)aft, beren äftitglicbcr bic§fcit§ unb jeufeit» beg

Irlbergs, in Sirol unb Vorarlberg, mo^nten unb bie Verpflichtung

übernommen Ratten, bie ^Reifcnbcn auf ihrer gefährlichen SSaubcrung

$u fehlten. #u biefem gmeef hatten fie auf ber ^ßajä^ötje ba«

§o«pia ©t. e^riftopt) gebaut.

2)ie berühmtefteu foldjer ftöfterlicheu Verbergen finb auf bem

grofecn unb flehten ©t. Vcrnfjarb, mit einer giliale p Val b' Dubio

in Sßicmonr, auf bem 9ftont Gente unb ©impfon'-')- Sie merbcu

jc§t äße Oon 2tuguftinercr)ort)errti bebient, unb blefe r)abcn auf jenen

fcr)aucrlid)cn 33ergc3höhen, 6— 8000 2rujj fyod), toeldjc brei Viertel

be3 Sahreg mit ©djncc bebedt unb oon häufigen Üaroiucii heim«

gefucht finb, bie 9tei)enbcn ju beherbergen, 31t führen, bie ©er«

unglüdtcu an$ufud)cu, mobei bie befauntcu öernr)arbtncrhunbe bor*

jüglidjc 35icttffc (eiftcu. 2)as «go^pij auf beut ©t. Vcruf)arb murbc

962 üom fy\[i$c\\ Vcrnharb oon Lentholt, s2lrd)ibiafon 511 Hofta,

geftiftet. ©eine 2Bid}tigfcit würbe fo altgemein auerfannt, baß c§

au8 ber ©djmei^ aus Italien unb ftranfreidj, fclbft aus (Suglanb

unb ber 9Jormatibic 3uftiftuugcu erhielt. 2ötc üielc nuubcrt 9ttcnfdicn

bie muthigen ÜJfönchc mit eigener ScbettSgefahr oo.n Xobc be» @r*

frierend errettet, baS ift nur bei ©Ott im 93udje be3 Sebent auf=

geaeidmet. 92ur junge fräftige patres uub Vrübcr, meiften»

~*) Sllbcvbinßf 2&iim, a. a. O. S. 36,

2
) Serlepfö, bie 2Upcu.3ena 1866. 3.205. attan^e 9ieatcncyflopäbie

s. v. 6t. Söermjarb.
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ßanbeSfinber, bie nod) in bcn ^loonjigcr Safjren ftcfjen, werben $u

biefem $)ienft angenommen, für roeldjen fie fidj gemöfmlitf) auf 15

Saljre oerpflid)ten; bann fommen fie in tiefer liegenbe Älöftcr ober

auf Pfarreien. $ie toenigften a6er überleben biefe 3eit. 2öer

nicr)t auf beut gelbe ber @ljre ftirbt, b. f). im ©treben, Slnbere ju

retten, felbft uerunglüeft, ben rafft ba» raulje Älima, ba3 Ucbcrmafj

ber Anftrengungeu früf^eitig r)tnroeg. $a3 finb aud) Sttartyrer ber

9tödjftcnliebe. Unb bod) nennt fie ßorb 23nron, ber ein genialer

£idjtcr, aber ein niebrig benfeuber äRenfdj toar, in ben Anmerfungen

$u Childe Harold: „tlie miserablo drones ot' an execrable

superatition", bie elenben 3)ro$neu eines oerabfctyeuuuggroürbigcu

Aberglaubens, unb ba*, nadjbem uielleid)t audjer bie ©aftfreunbfa^aft

be* $lofter3 auf bem 6t. ©ernfjarb genoffen fjatte.

8m Safjre 1845 fanben bort brei s$riefter in Erfüllung t^vcS

ßiebeärocrfeä i§rcn Xob, inbem fie in einen mit ©djnce überbetften

Abgrunb oerfanfeu. $rofcbem fjatte ^mei Satjre fpäter bie rabifate

Regierung öon SöafliS ben traurigen Sttutlj, bem tflofter eine

Sranbfaja^ung Don 80 000 Jranfcu aufzufegen, eine TOlitär-

abt^eitnng bort einrütfeu 51t (äffen unb fogar bie Aufhebung be&

(elben ^u befretiren. 9Jur burd) bie ^nterceffion ber franjöfifdjen,

farbinifdjen unb päpftlidjcn Regierung luiirbe eä gerettet. $ie

Orbnung ift in allen biefeu flöfterlidjeu .pooptjien mejentlid) bie

gleidjc. 2)ie SReifenbcn genießen an gcmeiuiamcm Z\\ti), roa$ bie

$loftcrfüd)c $u bieten im ©tanbc ift; ftronfe unb $$eruuglücfte ab*

geregnet, bürfen bie Xouriftcu nict)t länger ald eine $lad)t bleiben

;

Stfemanb legt it>nen eine föcdmung uor; man überläjjt c$ if)rem

guten SBillen, ob fie in eine in ber Äircfjc befiublid)e 23ücr)fe eine

Vergütung geben motten, ©ie umreit eben (Säfte beä tfloftcrS; ob

fie für ba$, ma§ fie geuoffen, unb roa» bie Üflöndje mit großen

Äoften tyabcn fjerbeifdjaffcn müffeu, felbft ba§ ^Brennmaterial mufj

ja Diele ©tunben tueit fjeraufgcbradjt werben, eine $cgcnleiftung

an ©elb geben motten, liegt gaitft in if>rer Jpanb; SRiemanb conlrolirt

fic barüber. Auf bem grofjeu ©t. iöernljarb üerfcfjrcn jäfjrlidj 16

big 20 Xaufenb flieifenbe, bie bem £>o3pi$ eine Auflage üerurfadjen,

bic fidj btemeileit big $u 100 000 granfen beläuft. 3)er aller*

geringfte Xfyeil baoon wirb burd) banfbare ©abcu gebetft. £a*

übrige leiften bie Stiftungen.
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9. 2>te „flehten ®<t)\veUctn Ut ttrtnett."

ÜKact)cn mir nun einen ©pa^iergang burcr) bie ©tragen öou

SßariS. 3n öerfchiebenen ©tragen begegnen uns Älofterfrauen, bie

immer ju jwei unb $wei gehen. Sie tragen ein fchroarjeg wollenes

Klcib, fdjroaraen SRantef mit übergeflogener Kapuje, barunter eine

weige §aube unb plumpe fcfjwere 2ct)uhc. 3ebe hat einen großen

Korb im Slrm unb in gleichem Stritt mit ihnen fä^rt einjagen,

ber eigentlich nur ein groger Kaften mit einem fcetfel ift. (Sine

§at ein SBerjeicijuig, nach beffen Anleitung bie grauen ba unb bort

in ein $auS treten; bort hält ber SBagen ftiä, bis bie ©ct)weftern

wieber fommen unb bisweilen ben Inhalt it)re<> ÄorbeS in ben

Sßagen legen. Sßährenb fie ben Werfet öffnen, fct)auen mir neu*

gierig ein wenig hinein. 2)er SBagcn enthält einige ©äefe unb eine

Stnäahl haften aus getriebenem (Sifenblect) ; in jebem ift etwaä

SlnbercS: gleifct), gifet), ©emüje, Butter, Srooe, fur$ maS eben in

einer ouinchmen Küche abfällt unb nicht mehr auf ben Xifct) ber

$errfct;aft gebracht werben fann. 93efonberS reich ift bic Seute ber

©ehweftern in ben eleganten föeftaurationcu ; ba helfen ihnen bic

ßüchenutäbchen, bic ©peiferefte möglichft gleichartig in bie (Sifen*

fübcl $u orbnen. 9c*icht $u bergeffen ift ein grogeS (SJefäg für ben

Kaffcefufc. SBenn fic oor einer ©chulc h^ten, fommt ber §augs

meifter unb bringt ihnen einen ©aef mit Srobreftcn, welche bie

Kinber liegen gclaffen haben. Söenn fie über bic üJcarftpläfje fahren,

fommen bie ©äefe in Scrwcnbung, welche ber SBagcn birgt. $)a

bringt eine {3Jemüfcr)änblerin einen iiohlfopf, bort eine anbere einen

Sunb 3^icbcln, SRüben, Kartoffeln. Obft wirb reichlich gegeben,

auch oa uno Dort c 'n Quantum SWildj in bie Sölcct)fannc. Sis«

weifen fommt fogar ein Sailen Suttcr, unb wenn ein ßanbeSpro*

buftcnt)änbler ein befonber* gutes ©efchäft gemacht t)at
f

eine (gewinn

bringenbe ©pefulation, bann wirft er auf ben ooruberfahrenben

SBagcn einen ©aef SRciS ober Söhnen, öielleicht fogar einen ganzen

•^ncferhut.

$)iefc ttloftcrfraueu fiub les (»etile« soeurs des paiivres,

bic „Kleinen ©ehweftern ber Firmen", 3n ben breigiger Sahren

unfereä 3ahrfjunbcrt* biente in ©t. ©erüan, an ber SBeftfüfte uou

graufreich, bei einer alten wohlthätigeu $ame eine fromme äRagb,

Seanne Sugan. Hl« ihre £errin im Sah« 1838 ftarb, mtctt)ete

fich bie SJcagb ein befcheibencS 9Äanfarben$immcr unb nahm eine

gan$ §ilflo[c blinbe grau, balb barauf noch eine alte gebrechliche
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9#agb in ir)r Limmer auf unb pflegte fic. $n 5roanäigiär)rigctu

ftienft ^attc fte ftdj 600 granfen erfpart ; baS mar it)r ganzes

Vermögen. Stber fie tr)at mancherlei Arbeiten, unb bamit öerbiente

fie für fid) unb ir)re Sßffegttnge ir)ren füminerttdfjen £cbenSunterf)alt.

Nun roudjS ifjr 9Wutr); fte öertraute auf ©Ott unb gute 2ftenfct}cn.

2)rei $ar)re fpätcr mietete fic eine größere SBoljnuug unb am 1.

^ooember 1841 beftanb i(jrc abopttrte gamttte aus 20 blutarmen

alten grauen. SDicfe $u erhalten, reifte t§r SBcrbtenft felbftocr*

ftänblid) nidjt mcr)r au«, 9*un braute fic ber 2Tbbe 2e $aitteur,

meldjcr it)re Sarm^er^igfeit übermalte, auf einen guten ©ebanfen.

5Tße tt)re Pfleglinge Ratten biSt)er öon Vllmofcn gelebt
; fic ließ fid)

bie Tanten ifjrcr SBo^It^äter nennen unb bettelte nun felbft für bic

bisherigen Scttferinnen. SDie gefammeften ficbenSmittel brachte fie

naef) §aufe unb jene ir)rer {jauSgenoffen, bie am menigften ge&rcd)*

lid) maren, Ralfen i(jr bei ber Zubereitung unb $crtfjeilnng. Söcnn

ade gefätigt waren, bann aß autfj Scanne, oorauSgcfckt, baß etroaS

übrig geblieben mar. Söalb fd)ioffen fid> ihr brei anberc fromme

9Wäbc^en an unb biefc öicr lebten nun nadj einer 8lrt oon flöfter*

licf)er «Heget.

2)aS ift ber befdjeibene Anfang ber (Kongregation ber „deinen

6d)vocftcrtt ber Vinnen". (Sin ^atbe« 3ar)rr)unbert fpäter (1892)

hatte biefelbe ein 92o»i$iatShauS in Sa Xour ©t. 3ofcph unb 266

§äu[er in unb außer ^ranfreief), in meldjeu mehr als 80 000 alte

Scanner unb Jrauett pou 4 500 Sdnoefteru gepflegt merben. 3m
beutfdjcn föeichSlanb fiub foltfje §äufer in ©traßburg unb

Golmar. Sit SPöttä allein I;atte fic im 3af)tc 1883 fünf £jänfer

mit ctroa 1 200 Pfleglingen, mcla> üou 100 ©djmcftern bebicut

mürben. .Ütfan muß ba mor)l an baS biblifdjc ©leidmiß turnt

©cnfforu beuten.

®er ©eift ber ©tiftcriu ift bem ganzen Snftttnt aufgeprägt.

WbU Öe pailleur, melier baSfctbe leitete, ftclltc jroci ©rnnb[ä|jc

auf. (SrftcnS foft bic Wuftalt fidj oorjugSvocife auf baS SHmofen

unb jtoar auf baS tägliche Vllmofcn ftüfccu. VlllcrbingS merben

Legate unb ftättbige (Sinuahmcn nidt)t surüefgemiefeu ; aber ttrie cd

fdjeint, finb bicfelbcu äußerft fpärlic^. „SBaS merbett roir morgen

effen? — $>aS miffen mir uod) nicht; aber mir beten täglid):

©tb und Ijeute uufer täglicfjeS S3rob, unb bann gehen mir $u mol)l=

tätigen ßeuten unb bitten: ©cbet um ©ottcsmillen ben Unfcrigcn

unb uns fjeute unfer tägliches 23rob". $aS ift bie ©runbrcgel bcS

SnftitutS unb biefeS Vertrauen fyxt fic nod) nie gctäufct)t. 2)er
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jweite Ökunbfafc ift, bajj fie nur 9lrme in rjinfälligem ^Iter auf*

nehmen. 9?ad) biefem Sßrinjip fjaben fie oiele Jfcaufenbe oon alten

Üftännern unb grauen unter 2)adj gebraut, gefpeift unb gefleibet,

melcfje fonft in einem Söinfel »erhungert ober unter bem Sttfc^ einer

Jöranntweinfdjenle geftorben mären. SDenn ber bettelnbe ©rei» neigt

fid) jur Xrunffudjt
;

biefer fidj ju eutminben, braucht er eine ©tüfee

unb al§ folc^e bienen ifnn bic ©djweftern unb tf;rc Änftalt.

Unb in biefer Slnftalt finb bic Ärmen bie £errn unb bie

©djweftern finb tt)rc 9#ägbe, unb $roar bie üflägbe für alles : für

bie Äücr)c, bie SBäfdjc, bic ftranfcupflege, für Wmofenfammeln.

$on ben Firmen oerfaugt man uicfjtö, al* bajj fie ficr) fpeifen,

(leiben unb auf einen drriftlidjen $ob vorbereiten (äffen, gür bic

Sinnen ift bic §au$orbnung milb, für bie ©djmeftern fetjr ftreng.

Scfct begleiten mir nod) einmal bie ©d)Weftern auf irjrem

Sllmofengang. 3§rc eigentümliche $rad)t ift biefelbe, mie fie bie

grauen oon ©t. ©eroan fjaben, unb mie bie ©tifterin fie getragen.

SluS Pietät gegen biejelbc fjat man fic ber galten Kongregation

gegeben. jebem ber fünf Sßarifer ^äufer geben jebeu ÜÄorgen

je ^rnei ©dnoeftern aus ; bic SSBagcn, meiere bic ©dnoeftern begleiten,

Werben oon ber Cotupagiiie des petites voitures, einer $>rofcr)fen=

gejellfdjaft, umfonft gcftellt. $)ie ©dnoeftern getjen nur 31t jenen

gamilien, oon benen fic miffen, bafj man ifineu gerne gibt, unb

meiere auf itjrem ioVr^eidmifj fterjeu. 9Kan fann ja wof)l 4 — 5

©tunben auf ben SrottoirS oon $ari3 fpajicrcn geljen, oljne be=

fonber* mübe 51t merben. $lber bic ©dnoeftern müffen in bie Käufer

gefjcn, unb bie 3ftilbtr)ätigfeit wofntt nicf)t immer in ber *Belle«@tage,

unb bie ^arifer $äu[cr finb fjoe^. »zweiten ift eine ©djwefter, bis fie

mieber nadj §aufc fommt, 150 treppen hinauf unb ^inabgeftiegen.

51(5 mein ©ewityrämann SDioitme bu (Samp, bem idj biefe SWottjen

Oerbanfe,1
) einer ©dnuefter feine ^ermunberung barüber au»fprad},

meinte fie läcrjelnb : „D, ba3 märe nidn" fo fdjlimm, wenn man nur

ein paar 9ieferoe*$niee fjätte".

^Begleiten mir nun bie rjeimferjrcnbeu ©dnoeftern in bic $üd>c.

2)a mirb juitädjft alles forgfältig fortirt unb bi3 auf ben legten

©roden ücrwertl)et. 3)a* gcfammcltc 53rob ift bisweilen $u fjart

für 80 jährige ftintrtabcu; baä legt mau in ben Ofen, um e$

wieber meid) unb geniefjbar 311 machen; ba3 gan^ troefene wirb $u

0 2>ic 2Bo^(t^nti0fci«5nnftaltcn bev dntftlidjcn Söavmfjerjiüfeit in $ariS.

Maina 1887 ©. 17 ff. «irgl. ba§ «Referat in ben fcift. pol- blättern 1895.

93anb 115 ©. 382 ff.

*
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©Uppen üerroenbet. ßbenfo bie ©einüferefte. $)a3 3?lcifd) roirb gu §ad)e

ober gugricanbellen Verarbeitet, geinercaglcifdj, mie tiefte bon@eflügel,

unb Sompot toirb für bic Äranfcn bei ©eite gelegt. Wit bem retc^Uc^

gegebenen Obft unb ben heften Ääfe fönnen fic ifmen ein $cffert geben,

tt>eldje3 ber grangofe fo gerne t)at. ftaffee ift für ben ^arifer ein un*

entbe^rlic^cd 9tof)ruug$mittcl, unb gu beffen §erftetlung bient ber

maffenljaft gefammelte Äaffecfajj; mit öiclüRild) unb Qüdeic gibt er

nedj ein paffablcä ©etränfe. Sftein @Jeroäf)römann beobachtete ein

uralte^ SBeibcfjen, roetc^eS mit fict)tlicr)cm Vergnügen ©djlucf um

<Sd^Iucf foftete. <£r fragte fie: „92un ÜEüttcrdjcn, ift euer Kaffee gut?"

©tc läcfjelte öerfd)mi&t, guefte bic Steffeln unb meinte : „Offen gc*

ftanben, ift er ein biSdjen bünn; aber ©ic fennen roof)l ba£ Sieb:

„äBcnn man nidjt fcor, n>a§ man liebt,

2Hu& man lieben, roa§ man f)at".

Unb als richtige Sßariferin fügte fie bei: „2)a3 allein f)ält mia)

nod) gufammen."

(Srft toenn alle gegeffen Ijaben, fommen bie ©djmeftem an

bic 9ici^c. «ber aud) oon üjrcm $ifd) bleibt mandjcS übrig, tt>a3

ntc^t öerloreu geljen barf. ScbeS £>au3 f)at feine ftanindjen* unb

©c^oeincftällc unb feinen ®eflügetf)of. Sine Oberin melbete gang

ftolg bem §errn bu (£amp: „(Einmal tonnten mir allen unfern

Hften gebratene (Enten oorft eilen". $)aö finb befonberc gefttage, oon

melden bie alten Öcute lange reben. 3n einer (£cfe faf) ber S3crid)t«

erftatter einen gangen Raufen gerbrodjener §olgjdjad}tcln. „Slber

um ©otteSttriflen, ma$ ttjoücn ©ie bamit macfjcn?" — JD, fagte

bic ©drtuefter, bamit fanu man fefn* gut Jeuer anfdjüren". Sn
bem £aufc ber 9tue ©t. 3acque8 fanb er eine ©djmefter unb gmei

alte Seilte bcfdjäftigt, einen ganzen Raufen $ropfmad)3 unb Un*

fcfjlittftücfe gu fortieren. daraus maeftt man mieber Serien, bic

gcrabe fo gut brennen mic getaufte. Sn einem anbern 3immer

trennte man forgfältig bie Riefle einer alten ^ofamentierarbeit au8*

einanber. „$)a3 gibt tuarme ©oefen für ben SBinter", fagte bie

©djmefter. ÜÄacfycn mir nun einen ©ang burdjS $>au8, fo finben

mir in ben ©djlaffälen jebeö S3ctt mit einer 2)ecfe gefd)üfct, gegen

meiere bie bnntfdjcdigfte ftleibung eines TOedjino monoton

nennen ift. $a finben mir ©ammt, ©eibe, 2ltla3, Srocat, $udj,

Kattun unb ©Ott meiß, maS adcS, oertreten, in 9Huftcrn georbnet,

bie gar nidfjt fc^Icc^t ausfegen. $en ©toff bagu liefern bic Abfälle,

bie oon ©djncibern, #leibermad)erinnen, Sapcgicrcrn gefdjenft

merben. ©in crmünfdjtcr Beitrag bagu finb bie dufter aus ben
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2Jcobcmaga5men, mcldje nad; TOauf bcr ©aifon feinen ^roeef mer)r

fjaben. 2ler)nlid) finb bie Söettüortagen nnb bie $ot$&ttge IjergeftcKt.

Söctradjtcn mir un* bann bie Üentc fclbft, fo glauben mir

uns inö 9JMttclaltcr oerfefct, roo bie SJcobc möglidjft ftarfc garben*

gegenfäfcc jelbft an bcmfelbcu $lcibung»ftücf forberte. $)cr recfjte

Slcrmcl tjat etmaS anbere (£ouTeur, als bcr linfe; ber föücfcn ift

nidjt üon bcmfelbeu ©toff, mie bie 5ßorbcrtt)ette. Stber maS taut'S '?

@S ftnb ja nur bie §auSficiber, fie fifcen bequem uub Ratten mann,

erfüllen alfo ifjrcn ,3mecf uub maS bie £auptfadje ift, fie foften

feinen Gcntime. Unter ben Snfaffcn finb immer alte ©cfjneibcr

unb 9ta(jerinnen, mclcfjc fid) gerne nütjlid) maerjen uub geigen, baß

fie aud) nodj ctmaS leiften Wimen. ®a fifecn ein paar alte ©efmfter,

bie mit ernfter Kennermiene bie gcfcfjcnftcn geriffelten ©djurje prüfen

unb fie funftüoll mieber tjerrtc^ten, baß fie noef) lange gute 2)icnftc

Iciftcn. ©ort finb ein poar ©djrciuer uub Äorbflcdjter, meldje

alte ©türjlc mieber rjerrtdjten. 3n &üdjc unb ^olgfjauS, im SBafcf)*

r)aufe unb Söügel^immcr trjun bie s^enfionäre iljr Sttöglic^fteS, um
ben ©dmjefteru bcf>ifflicf> 31t fein. 9Jcand)e, bie buref) eigene ©ct)utb,

burcr) Xrägfjeit uub Saboteur fo tief gefunfen finb, roerben jefct

in ir)rcm f)o()cn VUtcr mieber fleißig unb arbeitfam, ba fie fernen,

baß bie ©djrocftern nur um ©otteSlofjn fo unermübet arbeiten,

um ifjnen bie fiaft bc3 Alters $u erteiltem. Sei ben Käufern in

bcr Slöenuc be iöretcuil unb in ber *ßicpuS*@traße finb große

©arten, meiere oon Obergärtnern bebaut roerben mit ©ärtnerjungen,

üon melden feiner unter fiebrig 3taf)re alt ift. $)aS Sßrobuft

irjrer Arbeit finbet fidj mieber auf bem Xifcf) beS SRefeftoriumS.

SBenn bcr Öefcr nun fragt: Sic ift e$ boct) mögtief), baß

bie ©djroeftem mit foldj geringen Mitteln fo großartiges Iciftcn

Wimen, mcr)r als 30 000 Sinuc närjren unb flciben, ofjne reget*

mäßige ©infunfte, ofme fcfteS ©ubget, nur mit bem, roaS baS täg--

licr)c Slimofcn einbringt, uub fagen mir gerabeju, mit bem roaS in

Dielen Käufern auf ben Äct)rtct)tr)aufen unb in baS Spülfaß

roaubert V $ie fiöfung beS 9iätf)fcIS liegt im ©elubbe ber Hrmutf)

,

mcIcfjcS bic ©dnoeftern abgelegt. 3nfolgebeffen bctradjten fie n i er) t

3

als ir)r (Sigcntfjum. ©ic finb nur bic Jßermalterinnen beffen, roaS

bie 2öor)Itr)ätigfeit in irjre §anb gelegt. <3ie eract)tcn ficr) im ©eroiffen

oerpfticfjtet, jebe, aucr) bie geringfte ftleinigfcit $u bem 3roecfe $u

öerroenben, ju roeldjem fie irjnen gegeben mürbe.

2)arum iftS nur ein ©ebot ber Klugheit, meun ftäbtiferje

S3c§5rben bie SSermattung oon äfjnlidjen Hnftaltcn in bie #änbe
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üon OrbenSfranen legen. $Bielkid)t frühen fie fiel) babet bi^tueifeu

nur auf bie erfaf)rung3gemäßc $f)atfadje, baß in folgen Slnftalten

größere Drbnung unb flfteinlidjfcit l)errfd)t unb baß bie ^auäfyaltung

billiger fommt. $)cr einfache ©runb für btefe Xt)Qtjadjc aber liegt

barin, baß man baäjertige, wad man fid) aU Scbcnsbcruf gemäht,

um bamit fid> ben §immcl $u üerbienen, mit größerer $reue unb

Sorgfalt tfjun wirb, als wenn man eine foldjc ©teile nur annimmt, um
fein 23rob ju üerbienen, unb nur auf fo lange, bis man eine befferc

unb leichtere ©teile finbet. SDa» religiöfe ©ewiffeu füt)rt beffer

Sluffidjt als ßommiffionen unb $ifttationen.

3n bie Üiäume, Wo bie 23linbcu, 33lbbfinnigcn, (5pilcptijd)cn,

©ciftcöfraufen ücrpflcgt werben, miß id) ben £e|er nidjt führen.

©IcidjeS (Slcnb unb glcidje Siebe in ber Pflege finbet mau in allen

für biefe Unglüdlidjen beftimmten Vtnftalten, meiere üon DrbcnS*

fraucn geleitet werben. $d) wollte nur auf bie cigeutluimlidjc

Söcifc aufmerffam machen, burd; weldje bie „kleinen ©dnoeftern

ber Slrmen" e§ guftanbc bringen, oiele STaufcnbe üon Armen ofjnc

rcidje ©tiftung, ofjne regelmäßige ©clbaufdjüffc 31t crfjalten.

2)ie Pflegerinnen werben jwar mit fdjönen Tanten angerebet;

bie Oberin nennt man Imune inere, bie ©d)Wcftcrn chäre soeur.

Aber mau glaube nidjt, baß alle Sßcnfionäre ben ©djweftcrn burd)

5)anfbarfeit unb Jolgfamfcit ijjren 25icnft leicht unb angeneljm

machen. 9)?andjc waren ©utsbefifcer unb finb burd) Öcrfdjwenbung

fjerabgetommeu, anbere finb entlaffeuc ^5udt)tt)äuSIcr ; neben iljnen

oiele, bie oljne eigentliche ©djulb tn3 (Sleub gefommen finb. $Ht

(Samp fnt) einen alten 9Äann, ber abgefonbert oon ben Ucbrigen

eifrig in einem 93uct)e la». @r ualjm c3 ifnn aus ber §anb, c§

War eine latctntfcf)e Aufgabe beä $ora$. $er Scfcr war ein alter

^ilologe, ber e$ nie 51t einer Aufteilung gebracht unb ben nun

bie ftiofterfuppe oor bem ^crljungern fdjüfcte. 2)ic fünfte pfjantafie

eines Üiomanfdjrci6crö würbe foldjc ©djicffalSmenbungen nidjt er*

{innen tonnen, wie fie l)ier tl)atfäd)lid) fid) finbeu. ^Beld)' eine

fn'mmlifcfyc ©cbulb, mclcf)' eine opferfreubige Siebe gehört nun ba^u,

unter biefeu fjeterogenen (Elementen fÄutjc unb {^rieben ;>u erhalten,

rofje 3ornc3ßn3brüd)c W befänftigen, bie geiftig ©ebrodjenen auf*

5itrid)ten unb 311 tröftcu ;
jene, bie im ©lauben 3duff6rud) gelitten,

wieber 3um ©laubeu jurücf^ufüljren, fie jur $ußfertigfcit unb bamit

3U einem guten Xobc anzuleiten ! äBeldjc 2öot)(ttjateit fürSeib uno©eele

!

^arte r)at großartige ftäbtifdjc Armenanftalten, bie ©alpetrierc,

Söicetre unb oiele anbere. Unb bod) befteljt eine Surfe, welche tljeil*
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weife burd) bie $äufer ber „kleinen ©d)Wcftcrn" ausgefüllt wirb. $>ie

ftäbtifdjeu Anftalten verlangen wie .überall $ur Aufnahme Snbigenat,

Öürgerrcdjt, Heimatsreut unb bgl. Um bei ben „kleinen Schweftcrn"

aufgenommen^! werben, braucht man nichts als alt, arm, hilflos $u fein.

8n einem §aufe fanb bu (£amp eine alte, gan$ gebrochene grau, eine

2)eutfchc, bie fein 2Bort fran^öfifch oerftanb. 3)iefe freiwillige Ermens

pflege fragt eben md)t : wo bift bu f)cr % fonbern : wie fcfjr bift bu

ber |)ilfe bebürftig? Unb barin liegt bie 9?otf)rocnbigfeit ber freiwilligen

Armenpflege für bie jefeige ^eit. 2öof)l ade größeren ©täbte ^aben

grogartige 2Bof)lthätigfcitSanftalten aus älterer ^cit, aber bie XtyiU

nähme ift an gemiffe bebingungen, namentlich an baS §eimatSred)t

gefnüpft. ©te genügten aud) üollftänbig für jene geit, wo bie f8t*

oölferung wenig fluftuirtc, mehr fefe^aft mar. Sei ber jefct f>en>

fc^enben greijügigfeit finbet fid) aber in jeber ©tabt eine gasreiche

fjilfSbebürftige Söeoölferung, meldte auf ftäbtifcfje unb friftungSges

mäße Unterftüjjung feinen Anfprud) hat. Unb für biefe tritt eben er*

gänjenb bie freiwillige, gut organifirte Armenpflege ein, für Welche

cS feine 23e)d)ränfung burd) Armen* ©efefc unb ©tiftungSbrief giebt,

für welche nur bie thatfädjliche S3cbürftigfeit mafjgebenb ift.
1

)

10. ^ecmtfcavc 'Krttuttyffege t>urd) «euere

(&onQte$atioMn.

Auch Anftalten, Welche ^u einem gan$ anberen $wed ge*

grünbet finb, leiften für bie Armenpflege großartiges, betrachten

wir oon Dielen nur eine. 2)ie im Sahrc 1856 ju München gc*

grünbete „SJcarienanftalt für wciblidje ftienftboten" 2
) oerforgt 3.

22 a(tc erwerbsunfähige £ienftbotcn; 54 arme 2Jiäbcr)en, welche

noch su jung finb, in einen SDicnft 3U treten, erhalten Pflege unb

AuSbilbung für ihren fünftigen SDicnftbotcnftanb ; btenftfuct)cnbc

ober in ber 9teconoalcSccns begriffene aftäbdjcn benufcen im $)urd)=

fchnitt täglich 50—60 baS $icnftbotcnafnl. Sie Seitung führt eine

religiöfc ©enoffenfehaft „9ftaria oom Xroft", gegenwärtig 20

©chweftem. SBicle üon ben Pfleglingen fönuen gar nichts sohlen,

anbere nur eine geringe Summe, unb tro^bem bringt man eS ju

©tanbe, täglich 3—400 Suppcnportionen an |>aiiSarme ju geben

unb jeben greitag oft an 500 ^erfonen eine flcinc ©clbfpenbc ju

oertheilcn; unb bie Anftalt ift immer nod) in ber (Sntwicflung be*

griffen. 3e rücfhaltlofcr eine Anftalt für chriftliche GfjaritaS ihrer

») 90?an lefe u. 21. ba* fcfcönc ©ud^ t>on P. S4W S. J., 5X>ic

!ffioWäti0feit§nnfta(tcn bev ^viftltd)cn58arml)crjtöfcit inüffiten. ftreiburg 1891.

"0 fta&tngcr a. a. O. ®. 533.
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Aufgabe ftdj roibmct, bcfto reiferer ©egen ruht auf ihr.

Sehnliche $)icnftbotenanftalten gibt'S ja jahlloS biete. $>ie

SRieberbronncr ©chnxftern fyabcn jolchc in ©ebmcilcr unb ÜÄü^I«

Raufen im ©Ifafj, bie Millinger gran$tSfancrittnen in Samberg, bic

Äaufbeuerer 3?ran$iSfanerinnen in Kempten 2c. Stbcr meinem

Xfyma entfprcchenb bcfjanble id) nur, roaS biefe Äloftcrfraucn neben

it)rcr eigentlichen Slufgabc für Sinbcrung ber focialen 9cotf), für

Stillung beS §ungerS gethan, fei cS regelmäßig, fei eS bei plöjjlich

auftretenbem 93cbürfnifj. 3n Xricr ift ein SRuttcrhauS ber barm*

herzigen ©chroeftern üom fy. $arl 93orromäuS. 3>cr SBinter 1887/88

mar befanntlich ^art unb ftreng. Siefen armen gamilicn fehlte bei

ber baburd) Veranlagten 2lrbcitSlofigfeit unb ber überbieg tjerrfdjcn*

ben Neuerung bie nötige Nahrung. $a eröffneten bie ©dnoeftern

beS 2^utterr)aufc^ eine ©uppenanftalt. 3n großen Quantitäten

fochten fic eine fräftige ©uppc mit ©perf, ©rbfen, Sühnen, föeis

u. bergt. SluS ber ©tabt fteuerte man $u ben Soften bei, unb fo

maren fie im ©tanbe, üom 9. gebruar bis gunt 25. Üttär$ 1888

21,712 Portionen gratis, bic übrigen für ben geringen s$reiS oon

5 Pfennigen für bie Portion ju verabreichen. 1

)

<5ine anbere (Gelegenheit praftifdjer 9cad)ficnlicbe bietet fid)

bei ben alle paar ^aljre fidj miebcrl)olcnben großen Ucbcrfcfmxmmungeu

in ben am SRfjcm üergenben ©täbten. Otonjc ©tabtvicrtcl in Stoblenj,

SWühlheim, $5cufc, £5üffclborf 2c. finb im grül)jahr überfdjmcmmt,

fo baß bic ßommunication nur burd) Äähne möglich ift. SSohl*

fjabenbe unb reiche ßcutc fömicn fidj ja leicht üorfetjeu unb für bic

3eit biefeS §au§arrcfteö verproviantiren. Slbcr maS fangen bie

Ärmen an, bic, rnic man [agt, von ber $anb in ben Sttunb leben,

bic von bem, maS fic heute verbieucn, fid) morgen iljrc Sebent*

mittel faufeu müffen, bic aber gut 3cit ber Ucbcrfdjtucinmung nichts

verbienen, alfo bittcrem junger preisgegeben finb? $)a helfen in

ben genannten ©täbten bic „Dinner fehmefteru oom 1)1. JranäiäcuS"

aus bem 2Jcuttcrl)aufe in ^adjen. 2
) 3)a ficht man große dachen

burd) bic ©tragen fahren, in jebem eine Äloftcrfrau unb neben ihr

ein gewaltiger Steffel ooll bampfenber ©uppc, $örbc unb ©cfdjirrc

mit anbercu Lebensmitteln. Slu« bem Dritten ©toef unb aus ber

2flanfarbc fpähen bic armen, ausgehungerten Scutc fchnfüchtig naef)

bem hilfebringenben dachen, $luf ihren 9iuf fyäit er ftill; bann

») ü $amnicrftcin 8. J., SBinfvicb ober ba§ fociale 3Birfcn bei* 5?ird)C.

Xvitx 1889 ©. 82.

2
) o. .frnmmcvftem a. a. O. 87.
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fdjroebt an einer ©djnur ein Xopf, ein ftcffel, ein Äörbd&en Ijerab,

bie ©dufter füllt ftc mit (Suppe, glcifd), S3rob, gefönten Kartoffeln,

©emüfe, unb bie armen Seute gichen fte roieber hinauf, um freubig

unb banfbar mit ihren Kinberu ben junger gu ftitten. Unb fo

gef^S Sag für Xag, bis ftc aus ihrer ©cfangenfdjaft erlöft finb.

11. $ie Sfttftalteti t>ce Ton SBoäco.

SDag bie chriftlichc Marita« fic§ nidjt bamit begnügt, ben

junger beS SeibeS gu ftitten, ift fclbftbcrftänblid). (Stncm Oer*

roaiften, oerlaffencn, fjungernben Kinbc ein ©tücf SBrob geben, ift

gemifj ein gute« SBcrf, roclchcS ©ott ntc^t unbelohnt lägt Hbcr

baS Kinb hat aud) eine unfterblidje ©ecle unb biefe ift nodj leichter

bem geiftigen ^crfajmaajtcn ausgefegt, als ber Körper bem leib*

lidjen §ungertob. Unb barum t)at man 31t allen Seiten SBaifen*

unb SRcltungShäufcr errietet, rocitauS bie meiften unter Leitung

uon CrbenSpcrfoncn. 2öaS biefelben leiften, imH idj nicht im

detail fdjilbcrn; rootjl jebe größere fatfyoltfcfjc ©tobt fjat berartige

Slnftaltcn. $)ie meiften finb lofalc Stiftungen, nidjt organifdj mit

cinanber berbunben. Äbcr uon einer ©rünbung mifl id) bod) er»

gäblcn, rocldje ebenfalls, roie bicle anbere bem ©enflörulcin im

©üangelium gu oerglcidjcn, öon ben bcfctjetbcnftcn Anfängen aus»

ge^enb, heutgutagc tt)rc Hefte über gange Sänber fjin ausbreitet 1
)

2lm 4. gebruar 1888 bewegte fi$ ein gcroaltigcr Scidjcngug burd)

bie ©tragen oon Surin. 2ftehr als 200,000 Sßcrfonen folgten bem

Setchcnmagcn, unter ihnen 93tfcr)5fe, Sßrieftcr, Slbclige, ©camten,

©tubenten, Arbeiter, bicfatt)olifa^cn53crcinemiti^ren5a^ucn. 2Ber mar

ber üftann, bem man in foldjer Sßeife bie lefctc Sfjrc crmicS ? £on

©iooanni 93o3co, ein einfacher ^ßrteftcr, ber ©ofm blutarmer frommer

Sanblcute. Unter unfäglidjen Entbehrungen r)atte er feine ©tubien

üollenbet unb mürbe 1840 Sßriefter. OTt Vorliebe nahm er fid) ber

im Sucr)tt)aufc untergebrachten jugenblidjen SBerbredjer an unb er

erfanntc leidet, bafj bie meiften nur megeu Langel an ©rgicfmttg,

ber nidjt ihnen gur Saft gu legen mar, fo tief gefunfen maren, unb

cS feimte in ifjm ber ©ebanfe, 3uPuc^tgftatten für öcrmahrlofte

ober r»on SScrmahrlofung bebrofjtc Knaben gu grünben. Slbcr bom

©ebanfen bis gur Ausführung mar noch *m heiter Sßeg.

2)aS anfängliche SBirfcn 3)on SoSco'S für fatcd)etifd)cn Unter«

rieht übergehe ich, a^ "»<$t gum Schema gehörig, obfehon cS ber

') S3cr0l. $on 93o3co unb bic fromme ©cfeUfdjaft ber ©aleftaner.

Waä) bem ftranjöfifdjen von «. bu SBoi§. 2tfatna 1885, unb v. $ammetftein

a. a. O. 110 ff.
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gorm nach originell unb bon außcrorbentlichcm (Srfolge begleitet

mar. 9to ein einzelnes Jochim mag bemeifen, meld) munberbare

©emalt er über bic jugenblichen ©cmutfjer hatte. 9tohe bei Xurin

ift eine ftaatlidjc fog. SöefferungSanftalt, in meldjer 300 ganä Oer«

mafjrlofte Jünglinge bettnirt maren. $ic Drbnung nnb Hufftdjt

mar ftreng; aber bon einer eigentlichen SBefferuug faum bie Siebe.

$)on 93o§co gab nun ben Sträflingen regelmäßigen SRcligionSuntcr*

rieht unb ^ielt ihnen ©nbc 3Hai 1855 geiftlichc (Jrtrciticn, b. h-

einige Xagc lang täglid) mehrere Vorträge über eng in cinanber

greifenbe religiöfe 9Bal)r^eiten. $lm ©d)luß berfclben legten alle

ohne §tu8na^me eine ©encralbeidjt ab unb empfingen bie ^eilige

©ommunion. 2)on S3oSco molltc fie nun für ihre SSillfährigfcit

belohnen unb ihnen einen freien Sag mit einem großen Spanier*

gang ücrfd)affen. ®r manbte fid) an ben ©efängnißbirector, ber

ba8 natürlich für unmöglich erffärtc. Staun ging er junt üttinifter

föatta^i, bem rabifalftcn öon ben bieten rabifalcn ©taatämänneru,

bic baS Königreich beiber ©icilien unb baS fpätcre Königreich Italien

regierten. Wntta^i hotte fich einmal perjönlid) bon bem foctalen

SSirfen 3)on SBoSco'S überzeugt unb Rollte ihm bcgt)alb hohe Sichtung

;

aber bennoch erflärte er fein Vorhaben für unausführbar. $)on

SoSco entgegnete: „(5tb. (Spellenj täufdjen fich; oic jungen Scutc

gehorchen mir auf's SBort; fein einiger mirb mein Vertrauen miß*

brauchen." ^Ratta^t befann fid) eine SBcilc unb erflärte bann : ,,©ut,

©ic follen ihren SluSflug machen ; aber id) merbe Sh«cn 60 berittene

©nlbaten mitgeben, meldje für 2lufrcd)ihaltung ber Drbnung forgen

follen." „Öaffen (5m. (SjccUcna mich allein für bie Drbnung forgen;

baS mirb beffer |cin." ©o gcfcr)at)^ ; ber SluSflug mürbe gemacht,

unb am 3lbenb fcfjrtcn alle in* ©cfängniß jurücf; fein (Sinniger

fehlte. föatta$ai rief aus: „Shr^rieftcr ßtottcS befifct eine sD?acht,

bie ftärfer ift, als alle ©cmalt, über mcichc mir berfügen.

fönnt über bic #crjcn ^errfetjen ; baS fönneu mir nicht."

SGöcnn biefer Mann burch rein geiftige Nüttel foldjc ©cmalt

über junge Seilte übte, bie weiften* mirflidjc Verbrecher maren,

mie üiel größer mußte fein Einfluß auf Knaben jein, bic nur Oer*

nachläßigt maren, unb melden er nebft bem 93rob ber ©ecle auch

baS JBrob bcS £cibcS bot. (SincS SlbenbS im Söhre 1846 hatte ein

eltcrnlofer, gan$ ücrlaffcncr Knabe an ber Xfynxc 2)on SöoSco'S an*

gepocht; ein anberer murbc oon ber ©traße aufgelefcn. 93cibc

mürben, ba 2)on SBoaco'S SBolmung äußerft befchränft mar, in ber

Küche untergebracht. 3)aS mar bor erfte ©djlaffoal für eine Änftalt,
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meiere im Söhre 1885 über 1000 ftnaben in oierjig ©djlaffälen

beherbergte. Anfangs mar bic SageSorbnung folgenbe: Nach bem

SHorgengebet unb ber hl. äReffc erhielt jeber 25 Gentefimi = 20 «ßfg.,

roomit er fich 93rob, ©olbatcn^tvicbacf ober geröftcte ftaftanien für

bic gmifcfjenmahl^iten fauftc. $)ann gingen fie ir)ren £anb*

roerfSmeiftern, welche 3)on 93o3co für fie auägefucfjt hatte. SttittagS

famen fie surücf, jeber bewaffnete fid) mit einem irbenen ©chüffelcfjen

unb einem hölzernen Söffet ; mm brängten fie fich in ber ftüdje

um grau ÜJJargarita, 2)on 93o3co'3 alte üttutter, meiere faft ben

ganzen Sag bcfcfjäftigt mar, bic $erriffcncn ftlciber ber jungen $u

fluten, unb melcfjc jefct aus einem gemattigen Sopf ihnen ©uppe

ausheilte; btemeilen famen Kartoffeln ober etmaä föeiä baju, bei

feftlichen ©elcgcnhcitcn baS italienifc^e Nationalgericht, bic ^olenta,

ein SBrei au§ SftaiSmchl. SllS ©peifefaal biente ber Weine §of am

£aufe; ber eine fcjtc fid> auf bie treppe, ber anbere auf einen

23alfcn, bic meiften auf ben blofjcn ©oben, unb fo genoffen fie

banfbar, mag tt)r gütiger SBohltfjä'tcr ilmen bot, ber auch feine beffere

Nahrung hatte als fic. Um ^alb $roei Uhr gingen fie mieber $u

ihren 9Äciftcrn unb Hfenbft micbcrholtc fich biefclbe ©cenc mic am

Nachmittag. 93ctm ^benbgebet hielt ihnen 2)ou 23o3co oft eine fur^e

rcligiöfc Slnfprachc, um bic fcf)timmen (Sinbrüefc ju ocimifchen, bic

fic etttm braufjen in ber SBcrfftättc empfangen hatten.

2113 bic Stnftalt, baS Oratorium bc3 hl. grans oon ©alc*

genannt, in golge reichlich flicfjenber ©oben mucf)3, errichtete 3>on

SoSfo 1856 im eigenen #aufe SBcrfftätten für bic oerfchieben*

artigften (SJcmcrbc, für Schreiner, 2)rccfjölcr, ©djueiber, ©djuhmacher,

SBudjbrucfcr u. f. m. 21uf bem Üanbe grünbetc er lanbtüirthfchaft*

liehe Schulen. Unb überall mar er perfönlich zugegen, um ben

(^harafter unb bic Einlagen ber Knaben gu prüfen. $)ic talent*

oollftcn nahm er in oon ihm inä Beben gerufene ©tubienfeminarien

auf, mo fic claffifchen llntcrrid)t empfingen. $rat bei ihnen ber

93cruf junt pricftcrlichen ©taub tyvtiot, fo ocranla&tc er ihre 21uf*

nähme in Glcrifalfeminatieu, unb bis 511m 3af)rc 1881) maren über

6000 $ricftcr aus biefen Slnftaltcu heroorgegangen, oon melden

gegen 1200 ber oon tf)m geftifteten (Sougrcgation angehörten. $cnn

merfmürbig, bcrfclbc ÜJtutiftcr Natta^i, ber im Sahre 1851 mit

(Sadour 365 ftlöftcr in Italien aufgehoben, hatte, als er baS fegend

reiche SBirfcn $)ou 93o8co'£ beobachtete, ben 2Bun)ch auSgcfprocfjcn,

baß biefe (Stiftungen über ben £ob bcS ©tiftcrS fynatö gefiebert

fein möchten. Unb ba$u muffte er fein aubere* Littel anzugeben,
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af3 ba8 einer DrbenSftiftung. ©eine gurctjt öor ber $irtfjenluft

mar groß, aber nod) größer bic gurdjt oor ber focialcn föeöolution,

meldte fidj unter feineu 9fugen broljenb entroiefefte. Unb biefer gu

begegnen ober bodj it)rc ©cfatjr abaufdjmädjcn, crfdjicn i§m $)on

23ogco'3 Söcrf als ein üoraüglidjcS Littel. $)ic Sßriefter, welche

iljm btöfjer fjetfenb jur Seite geftanben luaren, traten im 3af)re

1868 $u einer ©ongregotion aufainmcn, mctdje 1870 üon SßtuS IX.

approbtrt mürbe. Sei bem $obe 2)on *8oSco'§ 1888 ^ä^Ite ba3

Oratorium in Italien, g-ranfreidj, ©üb^merifa 152 §äufcr mit

130,000 Möglingen, au« melden jätjrlirf) gegen 25,000 junge Seutc

in jeber §infid)t motyl oorbereitet ins öffentliche Scbcn hinaustreten.

12. £«* „fcravDifdic Sicfctdfeerf

UcbrigenS brausen mir nicfjt in§ 2(u$lanb $u geljen, um
äfmlitfjc originelle ©rünbungeu fenneu $u (erneu. 3m 3ar)rc 1888

ftanb in bcr„ &ö(nif$cn SÖolf^eitung" ein flcincr Slrtifcl, mcldjer bc«

richtete, baß ein öfterreidnfdjcr Söcncbiftiner P. (Sbuarb £ager einen

©crein üon Äinbcrfrcunbcu gegrünbet, meferjer innerhalb 5 ober 6

3af)rcn über 500 arme, ucrmafjrfoftc $inber gerettet unb unterftüjjt

rjattc. 3e|t ^t bcrfclbe bei ^irt in Sirol SBerfftätten errietet,

ganj ätynüd) mie $)on 59o3co. $a« (a3 ein banerifdjer ftapujiner,

P. Cyprian, unb meinte: „SßaS in Dcfterrcid) möglich mar, mirb

and) in 2)cutfd)Ianb möglid) fein."
1
) Unb ber Sßater fefmitt ben

Slrtifel fjerauS unb legte i§n in fein Sörcoicr. $)a8 mar ba8

©amenforn, au§ meinem ein ftatttidjcr Saum djriftlicfjcr Charitas

f)crau3mudj$. Äu $)rctfonig 1889 [teilte 3emanb an ben Sßatcr,

oer bamatö $)ircftor beä britten OrbcnS in (Stjrcnbreitftcin mar, bie

grage: „Söoflcn fic fjclfcn, ein ocrmaljrloftcä $inb $u retten?" —
„2)?it greuben!" mar bic Slntmort. 2luf feine Anregung legten bie

aKitglicbcr bc« britten OrbcnS bie nötige Summe jufammen, um
ba§ $tmb in einer 2lnfta.lt unterzubringen; balb folgte ein ^mcttcS

unb brittcS ; unb nadj oicr Sauren $äl)ltc ba§ „©craptjifdje Siebet

merf * über 100,000 Üflitglieber, burdj bereu Beiträge mcljr ol« 300

$inbcr unterftü^t mürben, ©ic maren in ctroa 20 guten

gamilicn, in 30 flöfterlrct)en (Sr^iclrnngSanftaltcn in 12 bcrfc^icbcncn

Siefen untergtbradjt morben. Slufjerbcm mürben etma 30 flöfter*

lidjen (£r$icfMng3anftalten in SQ?iffion3länbcrn größere ober Heinere

©ummeu für ifjrc (Si^icljmtgsjnjeefe gefpenbet. 9£adj bem legten

33crict)t bom 2)e$cmbcr 1894 mürben allein in 19 baüerifcfjen 2tn*

fralten 70 Äinbcr unterhalten. UeberbicS mürben in SUtötting bret

») ©crap&tfd&cr Ätnberfreunb. 4. $a$rö- fteiligenftabt 1893 Stfr. 4 ff.
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Käufer gefauft unb au einer (SraiehungSanftalt unter ßeitung bon

DrbcnSfrauen umgebaut unb in Herzogenaurach gct)t ein großartiger

Neubau für bcnfelben Qmd ber ©oflenbung entgegen.

2öic mürben bic Littel $ufammcngebracht ? 3tebc3 2ftitglicb

äat)lt monatlich 10 Pfennig, unb erhält bafür eine monatlich er»

fdjcincnbc, fct)r nett rebigirte ßeitfönft* „®cr fcrapr)tfc^c ftinber*

freunb." SBiStocilen bringt ber D^cctjcnfdöaftSbenc^t aud^ bie92oti$:

©olb-- unb ©ilbcrfadjen würben überfanbt oon ba unb ba. 2>a3

finb bic bünnen SBaffcrfäbcn, bie fidj fdt>tiegtidg bereinigen $u einem

©trom, aus welchem bic Littel gefd^bpft werben, um fo üiclen

Älnbcrn leiblichen Unterhalt unb geiftige Pflege $u bieten. Scr) t)abe

bic Ucberacuguug, baß biefcS Unternehmen noch c »nc großartige

Verbreitung finben wirb, ©in armer Kapuziner t)at c§ angeregt,

ber nicr)t* in ber SEBclt fein @igentt)um nennt; bic 9^i(btl)ätigfcit

auberer hat c£ it)m ermöglicht, ein paar Ijunbcrt Äinber mit ber

ftloftcrfiippc $u fättigen, unb muS ungleich mehr ift, fic oor fitt*

lidjcr üßcnuahrlofung ju fetten.

13. Tic euppenanftalten titib WulWfftdjc«.

@inc befonbere ?lrt ber Hrmenpflegc finb bic im Sttcl genannten

Slnftalten. 3)ic erftcren finb in ber föcgcl nur für ben Sinter ein*

gerichtet, für bic Seit bc§ mangclnbcit ScrbicnftcS. ©iefinb alfo für

bic Sinnen im eigentlichen ©innc beftimmt unb geben bie ©peifen

mciftcnS unentgeltlich. $)ic ©olfäfüchcn finb ba* gan$c $a$v tynbuxd)

geöffnet unb haben ben 3roccf, ber arbeitenbeu klaffe eine gcfnnbe unb

möglichft biQige ftoft 5U bieten. Sic reflcftircn nicht auf ©croinn

unb berechnen nur bic eigenen ftoffclt. SBcun ber Arbeiter ober ©c*

feile feine ftoft im SBirth^haufc nimmt, muß er baju etwas trinfen,

tooburch ber $rci£ bebeutenb erhöh* wirb, mag eben bei ber SBolfä*

füchc wegfällt. Söeibc Kategorien oon SSohlthätigfcit^anftaltcn ent--

fprechen am beften ihrem Qmd, menn fic oon Äloftcrfraucn bebient

werben, weil biefc wegen bc« ©clübbeä ber 2lrmutf) mit größter

©parfamfeit unb ©emiffenhaftigfeit i^rcö 2(mte3 walten werben.

3ur (Sharafterifirung biefer Slnftalten führe ich c *m9c an
t

welche oon 9?icbcrbronncr (Sctjmcftern (ben ©cr)wcftern 00m aller*

hciligften §cilanb, äJhittcrfloftcr in Oberbronn im (Slfaß) geleitet

merben. 3ct) ^attc ben mir befreunbeten ©uperior gebeten, mir einige

$mecfbienlichc 9coti$cn $u oerfchaffen. ©eine Söcifung fcfctc ein halbe«

SHtfecnb gebern in ^Bewegung unb innerhalb acht $agcn erhielt ich

au3 granfreid) unb ftcutfchlanb, bcfonbcrS bem (Slfaß reiche« unb

wcrtfwofleS Material. SDaSfclbe ift barum fo \d)ä$ax, weil cS
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oicl mefjr inä detail gef)t, als bic offiziellen gebrurften föecfjem

fdjaftSberidjtc. $)icfc Slnftaltcn finb gcrabe^u üttuftcr, tuete^e cinfad)

nadjgeafjmt Werben fönnen. 5Dtc ©eritf)tc ftnb ferner barum fo

mcru)oofl, roeil bie gcfdjilbertcn SInftaltcn üerfdncbcnen Urfprnng

fjaben, bolb üon ber orgonifirten ^riüatmotjltljätigfcir, balb Dom

Sßfarrer, balb Don ber ftäbtifdjen Armenpflege, balb oon ben ©djroeftcrn

fclbft errietet finb. ©o Dcrfdn'ebcn ber AuSgangSpunft nnb bic

SBcfdjaffung ber 2Wittcl ift, ber Qmed ift bcrfclbe : mit ber SUofter*

fuppc ben junger ber Armen 311 füllen. S)icfc oon Stloftcrfraucn ge*

leiteten Slnftalten t)at»cn aber and) fecunbär eine fjödjft loidjtigc fcelforger*

tidt)e 23ebcutung, meiere bei berßeitung burdj Satenperfonal wegfällt.

2)ic 93crict)te merben baö flar fteHen.

$<$) beginne mit Sßaria. 5dj fd)iefe üorauS, bag eg in

granfreidj feine ftaaiüty ober gmangSarmenpflcgc gibt. STCur für

©ciftcSfranfe unb öcrmaljrloftc $inber mirb oon ©cite bc3 ©taateä

geforgt. 2)ie gan$c übrige Armenpflege ift eine freiwillige unb

prioate. ©tc wirb auggeübt burd) bic fogenannten bureaux de

Ineniaisancc, 3Bofjltf)ätigfcit$*93ureau£, meiere il)re (Siunafjmen auä

(Stiftungen, Sammlungen unb ©d)cnfitngcn erhalten. ©0 f)at 23.

eine einzige Leitung t" s$ari3, ber „gigaro", innerhalb je^n Safyrcn

8% ÜJcillton granfen für biefen 3mecf gefammclt. 2)ie «ert^eilung

biefer Almofen rul)t faft auSfdjtiefjtid) in beu .£>änbcn ber ßirdje

unb ber fird^iidjen Drbcn. ©0 ftanbcu bi§ $um 3al)rc 1880 fämmfc

lidjc 993ot)ltt)ätigfctts93urcauf unter ber Leitung ber 33armfyer$i ,cn

©djmcftern oom 1)1. SBincenj ; unb c£ mad)t auf ben grembeu einen

eigentümlichen (Sinbrucf, als s$räfibcntcn eines Armenburcau'S eine

ttloftcrfrau *u fcfjcn, redjtS ben Ar
(U, linfS ben ©efretär. 1

)

3n $ari3 unterhält bic soetäte philanthropique gegen

HO fourneaux ocoiiomiciucs, 2Jolf$füd)cn, meiere faft alle oon

©dnueftern ber ocrfdn'cbencn Kongregationen bebient roerben. 3cnc

ber SKicberbrouncr ©djweftern befinbet fid) in ber R ue des Pvrciiros

9ir. 48. $>icfc Auffalten finb geöffnet üom 1. Äoocmbet MS 311111

legten April. läglid; fommen 100-150 ^erfonen, roeldjc tljcilä

bort effen, tf)cil3 iljrc SRa^cit nad) .<paufc tragen. 3m sJ?oöcmber

1894 umibcn abgegeben 5594 Portionen, im $5c3cmber 6419, im

Sanuar 1895 7229, int gebruar 11,180. Sic 3a^l ftieg alfo

mit ber ftälte, weil mit biefer bie Arbeitälofigfcit nmd)3. SDic

bfonomifdjeu ^cr^ältniffc finb jo georbnet, baß bie socUHc bic

») 9tad) einem ^ortrnß bco «anbraUjcö ^rnubt* in Düffelborf im

„<5erap&tfa)en Äiinberfreunb* 1894, 4. Saövaauß Är. 8«
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fämmtlidjcn SebenSmittel in rohem £uftanb liefert. 2)ie Schtoeftern

haben biefelbcn aufbereiten unb au^ut^eiten. Am Sd)Iug be*

Monates f)at bic Oberin Üicdmung 51t ftellcu, roa$ geliefert, tuaS

uerOraudjt mürbe unb roaS uod) übrig ift. ©runbfafc bei biefen

Sßarifcr Armenfüdjcn ift, bajj nidjtS unentgeltlich gegeben mirb, fon*

bem nur gegen bons, Amueifungen, bie auf 5, meiftenS auf 10

Centimes, alfo 4 unb 8 Pfennige lauten. Aber wohltätige Seilte

laufen biefc bons ba§ $uttt>ert 31t 10 granfen, unb teilen fte au

bic Äonen aus. 9cun fönnen fid) bic Scute ihr ÜÄcnu fclbft 31t*

fammeufteflen. 2)ie Portion Suppe foftet 5 Centime*, ©emüfe,

93rob, Specf, Jtaffee jebe Portion 10 Centime«. Aud) Steinfohlcu

fönnen bic Vinnen für einen folgen l>on bort befommen. $a« ift

alfo im Sßcfcntlidjeu bie (Sinridjtung unferer ©tticenjoereinc. 92ur

lauten bei biefen bie oerthciltcu Billette nid)t auf eine Summe, für

toeldjc man fidj zubereitete Nahrungsmittel geben laffen fann, fou*

bern auf 33rob, glcifch, Suppeneinlagen, §0(5, ma3 fid> bic Armen

bei ben Lieferanten holen ; für bic Zubereitung müffen fic fclbft forgen,

ma§ bei alten unb fiänflichcn ^erfonen oft mit Sdjroierigfeiten oer*

bunben ift. 3)cgfjalb fefcen fid) bic ^tncen^oercine gerne mit Suppen*

füdjen in öcrbtnbuug. AIS Vergütung für ihre 9Ja'theroaltung erhalten

bic Sc^meftern für je 10 Portionen »/
2 Centime, alfo für 100 $or»

tionen 72 granfcn; baS ift alfo nid)t bie§älftc, oon bem, mas ber

Unterhalt einer Schmcfter für ben Xag foftet. Alfo tragen biefe ftlöfter

noc§ au§ eigener $affe su beut Unterhalte biefer Anftalten bei.

3m 3 0Deru *üar bisher burd) bic ftäbtifdjc Armenpflege

Örob, Kartoffeln, Kohlen unb bergt, in natura auSgcttjcitt morben.

SDa aber hierburdj für bie armen Kiuber nicht fjinreidtjenb geforgt

3U fein fd)icn, befc^toß mau im legten SBtnter eine Suppenfüdje su

errichten. $)ie Stabtbchörbc gab 400 Üftf. für bie Einrichtung;

3000 Üttf. mürben erhielt burch eine öottcrie, eine für ba3 nur

6000 (Simvohncr ääijlcnbe Stäbtchcu fet)r bebeuteube Summe.

SBeitcre Seiträge floffen oon SCÖot)ltt)ätcrn 31t. ©ereilt mirb Suppe

mit mechielnbcn Einlagen unb jebeSmal ein Stücf $rob; gleijd)

nur einmal in ber 2öodje. Bons au3jutf)cilcn festen hier nicht

nöthig S« fci", m^ &ci ocr befchränftcu gai)i ber Scoölferung

bie Suppcngäfte leidjtcr gu überfein finb. 93ei ber ©rünbuug

ging bie Abfidjt junächft nur auf arme Äinber; aber eS famen

balb auch ältere Arme unb ftettentofe ^aubmerfSburfcheu. 3m (Sanken

roerben täglich gegen 160 Portionen auSgctfjeilt. ©ebet leitet bic

(Spcifung ein unb fliegt biefelbe. $ic Anftalt ftefjt unter «uf*

29



1G6 £te tffoftcrfuppe.

fidjt beS STrmenratfje*, bcffcn ÜKitglicber fjäufig nadjfcljeu unb fid) fcfyr

befricbigt äujjcrn. $)ie Drganifation ift mol^l nod; ntdjt abgcfdjtoffen.

Slud) in ©olmar ift bic ©uppcnanftalt eine ftäbtifdje ©in*

ricf)tung. Slud) l)ier wirb aHeS buref) ba3 bureau de bieüfaisance

angeorbuet, wetdjeä aber nidjt wie in granfreidj eine Sßriüatüer*

cinigung ift, fonbern uuferm 2(rmcnpflcgfdjaft3ratr) entfpridjt. S)ic

Littel fommen gufammen burdj eine §ausfammlung, welche ein

Sßoli^cibebicnfteter vornimmt, bann burd) eine SBcrlofung, burd) ba»

(Sntrce auf ber ©d)littfdmt)bal)n, meiere auf beut (Sfercicrplajj

fünftlid) rjcrgcftcHt wirb u. bergt. 2)ie <Stabt liefert ba3 Sofal

unb $jolä aum $od)en unb §cijen. 2)ic &üd)c befolgt feit einem

Vicrteljajjrijunbcrt eine unb biefclbc Sdnueftcr. 53cim Slugtfjcilcn

Reifen if)r bereitwillig mehrere junge Tanten uon (Solmar. S)iefe

©uppenauftalt ift baS gange Satyr in Sljätigfeit, aber in ücr*

fdjiebcner 5lu3bcf)nung. $)ie Jleifdjfuppe für bic Äranfen, wirb

baS gange Satyr tyinbnrd) gcfodjt. $>ic SCnrocifungen bagu, aud) für

$8rob, 9Jtitd), §0(3, STo^Ieu öcrttycilcu bic fogeuannten Quartier*

fetyweftern b. ty.
jene, welche bic .Siranfcn in ityren eigenen SBotynungeu

pflegen. Scbc Srfjtucftcr tyat ein Stfotijbud), in wcldjeS fie eins

fetyreibt, wem unb für wa$ fic foltfje iöonä gegeben tyat. ttm <£ube

beä 9Jconat» bringen alle Sctywcftcrn ityre $(nficf)rcibungen auf baS

93ureau, unb bort wirb contiolirt, ob nidjt etwa eine ^erfon fid)

boppclte llnterftü&ungen crfdjlictyen tyat.

2)ie üerfdjämicn Firmen befommen bic Speife in3 .£>au3 gc*

fetyieft, aber aud) norf) Kleiber, .'pemben, Sdjutye, iöettgeug, u.
f. w.

3)a3 2öot)Itt)ätigfeitvOurcau tauft bic Öeinwaub unb bic $lcibcrftoffc,

gibt fic armen gamilicnmüttern gum Verarbeiten unb begatylt fic

bafür reietyliety. 3>auu werben bie fertigen Kleiber u.
f. f. burety

bic ©cfjWeftern an bic oerfdjümten Firmen oerttyeilt, aber gang unter

ber $anb. Slawen biefer llnterftüfctcn ftctycn auf feiner

oTfigieHen Sifte.

Von biefer baS gange Satyr bind) bauernben Verkeilung ber

glcifctyfuppc für bic Siranfcn ift 311 uuterfctycibeu bie fog. „große

©uppe" ober bie ©cmül'cfuppe, welche regelmä&ig Dorn $>cgcmbcr

bid äKärg auSgcttycilt wirb, naety SBcburfniß and; frütycr anfangen*)

unb länger bauemb. Von biefer werben im 2)urctyfd)nitt täglich

800 Portionen a ein Sitcr auSgcttyeilt. Qux Vcrmcibung oon Un*

orbnung affiftirt ein Sßoligcibiener. SDic Slnweifungcn bafür er=

galten bie Slrmen irn bem SBotylttyätigfcitSbureau ober oon wotyU
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tätigen Seuten, loctdje fic im ooraus bort gefauft (jaben. 2Ber

feine Änrneifung befi()t, ja^t für bie Portion ofme {Jfeifdj 5 Sßfg.,

mit etmaä gietfö 10 $fg. ; für meitere 10 <ßfg. fann man */, <ßfb.

föinbfleifd) ermatten, meldjea flum bereiten ber &ranfenbouiaon ge--

bient fjatte. 3n biefer ^öolföfüc^c merben täglidj 75 $ifo Sonnen

ober *«infcn ober ©rbfen mit je 12 Äilo SReis, an einem Söoctjeiu

tage 38 ®ilo gerollte ©erfte of)nc 9iei8 geformt. Scbcn $ag merben

12 Sßfunb ©djmala üerroenbet unb 22 $ifo gicifd) aufgefegt, nad)

93cbürfni§ aud) mc^r. 2öä§renb ber SBintermonate erhalten täglich

70—80 $inoer früf) oor ber ©d)utc 93rob- ober 3)^et)Ifuppe ; ebenfo

SftittagS biejenigen, meiere meit oon ber ©d)irtc entfernt mofjnen.

£tc ftinber effen tf;ei(3 in ber &ud)e, tfjetta in einem anftofjcnben

©aal; bic @rmad)fenen in einer prooiforifdjen, aber fjei^baren

23aracfe. 3n nädtfter Qcit aber fofl ein eigenes nnb ^mar redjt

grofje* §aus für biefen $md erbaut merben.

SBanbcrnbc §anbmcrteburfd)en, burdjfdmitttidj 12 an ber

ßaf)i, crfmttcn Sttittageffen unb nad) SScbürfnifc aud) ein ^ad)tcffcn

unb 9cadjtf)erbcrge in einem $aufe, toetdjes in Sotmarcr 3)eutfdj

„Jrcmbcr" fjcijjt; bafür aber muffen fie mcnigftenö ^mei ©tunben

lang für baS J©otjlttjätigfeit»burcau arbeiten, §o!j fpaltcn u. bgl.

©eljcn mir nun nad) !R l; e t m ä , einer ©tabt oon 100 000

(£inmof)neru. 2>ort t)at jebe ber fcdjs Pfarreien i^ren fourneau

economiqiiß ober cuisine des pauvres. ifjrc Q3olf^fücr)c. ^enc

in ber Sßfarrci, mo bie 9?ieberbronner ©dnoeftern moljnen, ift eine

©djöpfung be* Pfarrer«, melier aud) bie ganje Einrichtung be*

fdjafft Ijat unb toefdjem föedmung ju fteßen ift. 3n ber SKegcl

finb bic Äüdjcn geöffnet Oom 1. $)c$embcr bis gum 28. gebrnar.

3m Ickten SSinter murbc bereit« am 15. STCooembcr begonnen unb

bis in ben Wpril rjinetn fortgefahren, folange eben bie Littel reichten.

3n biefem 3at)re hcrrWten bort aujjergemöt)nlidje ^ert)ättni|fc.

SWeine 93cric^tcrftatteriit fprid)t oon einem allgemeinen ©tiflftanb

ber gabrifen; betyalb mürben aufjergcmötmttdje ÜHittcl befdjafft.

3)ie gefammte ^reffc oeranta&te eine Sombola, eine ©ertoofung

ober einen ©(ücfsfwfen, ruclc^cr 80000 granfen eingetragen i)üt

2)iefc mürben tDÖc^cntlicf» in gorm oon Sttnmeifungcn 511 10 (Scntimeä

an bic Firmen »erteilt, ©aju famen bic STnroeifungen, meldje bic

©tafct, bas SBohlthätigfcitsbnreau, ber ^incen^oerein, ber Garbinak

@rjbifd)of, bic Pfarreien, rcidje gamilien au bic SBebürftigcu ocr=

tf)cittcn. Slud) ben ©dnoeftern ftcllte mau fold)e $ur Verfügung,

meiere fie nad) 23ebürfnifj ben Sttrmen cmr)änbtgcn. 3D^it biefen
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JsBonS Wimen bie Leute ,m jcber beliebigen 5öolf#füdje in ber ganzen

©tobt gc^en. $)ic Leiterinnen ber Siüdjc foitircn biefelben jeben

Stbenb unb legen fie 31t beftimmten Terminen $ur 2(u£löfung beu*

jenigen üor, rocldjc fie auSgeftellt fjaben. 3)cr prefjoercin loft bic

oon tfjm auggegebenen 23on£ alle 2Bod)en ein, bie übrigen am
©d)tufi ber ©aifon. 2)a3 ift eine fc&r $mdmäßige (Einrichtung;

aber fie erforbert ein bebcutenbcS SöetricbSfapital.

$)ic Äodjarbcit ber ©dnoeftern ift jeben £ag um 10 Ufjr

foroeit öollcnbet, bafj bic 5luött)cilung beginnen tarnt. 2)aS 9ftenu

ift reidjfwttigcr, ald in beu anberen ^olfäfüdjeu, über toeldjc 33c=

richte oorliegeu. Kn ©cmüfen gibt cd : (Erbfcn, 23ofjnen, Linfen, bann

$8rob unb Ääfc; an gleifd)fpcifen : ©pect, iöratmürfte unb SBlut-

raürfte, jebe Portion 311 10 (SentimeS. 2ßer feine ttmueifuug fjat,

tarnt bie betreffenben Portionen für ©elb befommen.

23om 15. 9cooember bis @nbc Januar fjattc bie ©dnueftcr

53 536 Portionen ausgeteilt. Stod gibt im ^urct)fcr)nitt 800 Portionen

für ben Xag. Stajit 136 Jranfen 65 Centimes an ©elb. 2)a3

repräfentirt eine ©ummc oon 5490 Jranfen 25 (ScutimeS. 9tad)

einer etmaS fpätercu 2JJittf)cilung uom 2lpril 1895 belauft fid) bie

3al)l ber täglid) ocrabrcidjtcn Portionen auf 1500 — mofjl ein

SöemeiS, ba§ bic Wuftalt auef) uou 3af)luug3fäf)igen benufct mtrb

unb fidj fteigenber Popularität erfreut.

3D?tt beu Lieferanten Ijat bic ©djroefter oorttjeilljafte Verträge

gefdjlo[fen; bei jebem fedjSpfünbtgcn Laib Jörob befommt fie einen

Wadjlafj oon 5 SeuttmeS; öou öJemüfe, toeld^cS fet)r treuer ift,

nidjtS; Don je jmei Suftenb iöratnjürftcn 15 (ScntimcS.

3n unmittelbarer 9tä()c ber iBolfäfüdjc befinbet fidj eine bon

©cf)iucftern einer anbereit (iougregntion geleitete ftinberberoaljrauftalt,

mcldjc ctroa SO Pfleglinge jäljlt. Muri) biefe benn^cn bie rootjl*

tätige $Inftalt. Säglid) um elf IKjr l)olcu bie Rinberjdnueftern

bort ©uppc unb flciugeroicgteä $lcifdj; bie Äiuber, meiere fein

gleifdj effeu fönnen, crljalten ein Lattucrgcubrob. $ie (Eltern braudjen

tt)nen am borgen mir ein ©tiitf iörob 311m öefpcrftücf mitzugeben,

bann finb fie für ben ganzen lag gut oerforgt. $ie Leiterinnen

biejer Änftatt aber Ijabeu beu SBortfjctt, baß fie il)rc gan^c

3cit ber Sluffidjt über bie ftinbei mibmen Wunen unb nid)t

für bie $tüd)c gu forgen brausen, gcrucr befommen mit ©rlaubniß

beä Pfarrer^ bie 0011 ben ©djmeftcrn gepflegten armen ftranfen,

oft mcfjr als ^man^ig, tägl idj Bouillon unb baS übrig gebliebene

föinbfletfdj. ©obann ftetjen bie ©dnoeftern in SBerbinbung mit beut
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herein ,,£ur Unterführung ber armen ßranfen;" öou biefem erhalten

fie in ben Sommermonaten je 175, in ben Sßtntcrmonaten je

300 granfen. $)afür ertfjcilen fie Anroeifungen für Sleifct), 33rob,

3ncfer unb ©teinfofjlcn, alfo namentlid) für ba§, roa« bie SSolte*

füct)e, bic oor^ugSnjetfe für ©cfunbc ba ift, nid)t bietet. Sitte

SKonate nrirb ber ©djarjmeifterin bc3 Vereins föcdwuncj gefteüt.

(Snblid) r)at bie Oberin bie ftlciberfammcr bcS 6t Sinccn^

SSercinS ja »ermatten. 3cbcn ©onntag beftimmteu ©tunben

bcrtljeilt fie bic Anroeifungen auf ScfleibungSftütfe, mcfdjc mäljrenb

ber 2Bod)e in ber SßereinSfi&ung genehmigt roorben finb.

Äße biefe Söofjltrjatcn fönnen bie armen ^cute nur burd) bie

©djroeftcrn erhalten; biefe lernen alle Firmen bc3 iBcjirfeS pcriönlicr}

fennen unb ba§ ift öou großer 2Bicr)tigfeit. „^aburdj", fcf)rei*)t bie

©djroeftcr, „fommt mau audj an bic ©cele fjeran". $)a3 Hegt ja

aud) im ©eifle bcS SBinccn^SBercing, bic (ciblidjc $lot() unb bic oft

noct) rocit größere feelifdjc 9^ott) $u linbern, bie Sinnen geiftig 511

fjeben, ©ottoertrauen unb ©clbftüertrauen in irjncn ju voeden, un=

georbnete gaminenoerrjältniffe in djriftlidjc Drbnuug $u bringen.

3n öelfort, einer geftungSftabt, meiere in fran^öfiferjer

3ett etroaS über 8000 @imoot)ner t}atte, bie aber feit ber Annexion

auf mefyr als 20 000 geftiegen finb, beftanb früher eine $oI!*fucr}c,

cuisine economique, beren SBeforgmig ben ©d)tt)cftern übertragen

mar. (5$ fonnten bort Arbeiter unb ©efcöcn im Abonnement

täglicr) tr)re $oft nehmen, alfo {ebenfalls biflig unb gut. Statt aber

ba$ Abonnement fid) im Sßorau» jarjlcn ju laffen ober auf tägliche

3a^(ung $u bringen, borgte man ir)nen biSroeilen ben ganzen Sftonat

lang, unb ba fam e8 öor, baß bie Scute öerfdjroanben, ofjne be*

$ar)lt ju r)aben. Söofjl tjatten bie Arbeitgeber für ir)re Arbeiter

garantirt; aber cS foftete bodj oft 2Rür)e, bic Auglagen roieber

r)ercin3ubringen.

©päter übernahmen bie ©d)rocftcrn bic Anftalt auf eigene

^cc^nung unb gaben it)r eine $roedmäf}igerc Drganifation. 3cfct ift*ö

mefrr eine Armenfücr)e. 2)ie $üct)c bietet 3Ktttag* unb Abcnbfoft,

ift alfo geöffnet oon 11—

7

21 oon V27— V28 1%. 8Ü
biefen QnUn fann man fjaben: ©uppe, ©emüfc, Sleifct). SBiele

effen im §aufc ber ©djroeftcrn felbft, roeldje burdj einen ©djalter

ir)ncn baä Verlangte öerabreierjen. Anbere -fommen mit ©cfäfjen,

um bic ©peifen nadj §aufe ju r)olen.

©ejarjU roirb niemals mit ®clb, fonbern mit Anroeifungen,

welche ber 2Bof)lt^ätigfci^öercin austeilt; ober auet^ mit äflarfen,
^
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jcbe #1 5 Centimes, Wclcfjc bte ©djweficrn im JBorauS an wofjl*

t^ättge Seutc unb an ben ©t. $inccn$*5krein öerfaufen, wclcfje biefc

äftarfen, jetons, an bie SSebürftigcn ocrtfjeilcn. 2lucf) Arbeiter

faufen fief) folcf)c Warfen in größerer Qai)\ unb jafjlen bann mit

benfelben iljrc $oft. 3m gebruar b3. 3». mürben für 163 granfen

SKarfen oerfauft, bic Üttarfe au 5 Cent, a(fo 3260. 2Rit adr)t

3Äarfen im SBertfje oon 40 ßent. = 32 Pfennigen fann fidj ein

Arbeiter eine gute äflafjlaeit oon ©uppc, gleifcf), ©emüfe unb einem

großen ©tüct Üörob oerfajaffen.

3m $af)re 1893 mürben auf 1 946 Slnmeifungen 10 351 Portionen

gegeben, im Safjrc 1894 auf 22293 «mueifungen 12571 Portionen,

für welche ba* 2Bof)ltf)ätlgfeit3bureau 3 rt^un8 Giftete. SDic (Sin*

naf)me für 1893 betrug 2 144 gr. 80 Gent.
; für 1894 : 2,672 gr,

3)ic 3lu3ga6c ift nicfjt öer$eicfmet, weit ba§ @an$e ein Unternehmen

ber ©cfmxftern ift. @ic machen alfo bie (Sinfäufe gemeinfam mit

jenen für ben eigenen 33ebarf. Slber bic Scf}Wcfrcr [abreibt: „3n

ber gegenwärtigen 3e^/ °- bei ber fjerrftfjcnben X^euerung, ift

e» nufcbringenb nur für ben Firmen, melier in (Empfang nimmt."

Die Oberin fcr)retbt, baß im Ickten SBinter wegen be3 großen

(SlcnbS unb ber ftrengen £älte bie Slnftalt befonberS oiel in 2lnfprud)

genommen worben fei. „3c§ muß aber beifügen", fagt fie, „baß

un3 aur Unterftüfcung ber Firmen üiele 93eif>ilfe (an ©elb) geleiftet

worben ift. $)a$ meifte Sllmofen geben wir ben oerfa^ämten Firmen

inä §au3, einen Seitrag junt §au^in8, 93rob, Kartoffeln, $ei$-

material, &(etber. 3cf} t)abe bic ^Beobachtung gemacht: 3e mefjr

man gibt, befto mcfjr befommt man; ber gütige ©ort läßt fid) an

©roßmutf) nid)t übertreffen". $5a3 ift ein fcf)itoe8 SBort unb e*

entfpricf)t ber Erfahrung bei aflen ähnlichen Unternehmungen. @3

ift bie öeftätigung beS SSortcS bc« göttlichen §eifanb3: „@ebet,

fo wirb eua) gegeben Werben." (2uf. 6, 38).

14. eine g-rtbrif füdje.

3cf) labe ben geneigten Sefer nun ein, mia) naa) £. $u bc*

gleiten, einem 3)orfe oon etwa 1800 (Seelen im JDberelfaß mit

einer großen Söaitmmoöfpinnerci. 5)ie gabrifglocfe gibt baä Setdjen

$ur SKittagSpaufe ; wir folgen ben fjcrauSftrömcnben Arbeitern unb

gelangen in einen großen ©aal mit bielen $tfd)cn. £ie Seute

gc^en fofort auf it)rcn beftimmten <ßlafc $u. 5ln einigen Xifdjen

fifren gamilien, SBäter mit ifjren Stottern, an anberen nur aJcäbdjen,
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roieber an anbercn nur Scanner unb junge Surften. SBcnn tt)ir

recht läffien, finb*c> 138 Köpfe. $luf jcbem Sifdj fteljt eine ge*

maltige ©d)üffel öofl bampfenber Suppe. 9iun tritt eine Kloftcr*

frau in bie Sftitte, itjrcr Xradjt nad) ift'S eine 92ieberbronner

Sctjmefter, gibt mit einer ©djellc ein 3eid)en unb betet ein fur^eS

Sifdjgebet t>or, unb ade beten laut unb anbädjtig nad).

Söäfyrenb bie fieutc e$ fid) maefer fehmeefen Iaffcn unb nur

menig babei reben, eraminireu mir bie ©ehmefter über ba§ Stfcnu,

meines fie ihren ©äften bietet, ©uppe gibt'3 ntc^t jeben Xag; b&
weiten rnuft ba3 ©errufe biefelbc oertreten. SRontag: Oict^ mit

sJtinbflcifch ; $)ien3tag : gleifcfjfuppe, gerändertem ©chmeinefleifch unb

Kartoffeln; 2ttittmocf) : ©rbfen, bisweilen mit Kartoffeln, unb Sßürfte;

2)onnerftag: gleifchfuppc, faure SRüben mit Kartoffeln unb ©peef;

greitag: ßinfen unb Rubeln ober Sftaccaroni; Samftag: Kartoffet-

fc^m|e mit föinbflcifch ober dürften. 2)a3 ift baS föinbfleifd),

welche^ am 2)ienftag ober ©onnerftag bie (Suppe §attc liefern

muffen. 9tad) Xifdt) mirb mieber gebetet, bann folgt Unterhaltung,

big bie gabrifglocfe mieber $ur Slrbcit ruft.

gür biefe aWab^eit finb nur 20 $fg. $u entrichten.

£)ie ©cic§tcf)te biefer Spcifeanftalt ift noch i"«9- ®u bc*

ftef)t erft feit bem Söinter 1895. £cr ©ebanfe ber ©rünbung ging

üom Pfarrer au«, welcher lange 3af)re in ber gabrifftabt %Jliif)U

r)aufen thätig gemefen mar, alfo bie 93evr)ältntffe unb 23ebürfniffe

ber gabrifbeöölferung genau fannte. Sluf beffen Anregung fchtug

ber gabrifbefifcer ben Arbeitern bie (Srrrichtung einer Speifeanftalt

für fic t>or, mit bem Slnerbieten, einen Saal, §eerb unb §ei^

material unb eine Sßerfon für bie Skforgung ber Küche 311 fteHen,

bejiehungSmeife 400 üßarf hierfür. Sur öcforguug ber Küche ent*

fehieben fid) bie Arbeiter, benen bie 2Bat)I frei gelaffen mar, für

eine ber 9cieberbronner Sdjweftern, meiere im Ort eine lieber*

laffung hoben, unb nun teiftet eine Sdjwefter mit einer weltlichen

SluShelferin bie ganje Arbeit. 2lm 2. Januar trat bie Efoftatt in'*

ßeben. Slber alle» beburfte noch ber Organifation. Unter anberem

ocranlajjte bie Schwefter bie 2Bat)I einer Sommiffion oon fünf

©pinnmeiftern, jeber aus einer ber Ortfd)aften, mclche Arbeiter für

bie gabrif fteHen. 3)iefe Obmänner nehmen ba3 ©elb ein unb

liefern e§ an einen aus ihrer SÖMtte ab, ber bie Kaffc führt. SDie

Stellungen merben bireft bei großen §anblung3häufern gemacht,

alles üon erfter Dualität unb bennoch billig.

$>a bie Arbeiter alle Stellungen unb ^Bezahlungen felbft
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machen, ^errfdjt ooöeS unb unbebingteS Vertrauen, ©tmaige @r*

fparungcn fommcn leiten felbft mieber gut, unb foldje würben

bereits in ben erften Sßocfjeu gemalt unb 51t einem geftmat)le am

gefttagc beS Sofeöfj, beS SßatronS ber Arbeiter, jurücfgclegt.

$)a§ e$ ber Äunft ber ©cfjroeftcr gelingt, ben Arbeitern um fo

billigen SßrciS, nur 20 Sßfg., eine nahrhafte, roofjlfchmecfenbe $oft

unb biSroeilcn fogar nod) ein @£tragericf)t $u reichen, öerbient genrifj

ade Äncrfcnnung.

Ungleich größer als biefe materielle 2Bo$ft$at ift bic SBirfung

auf baS ©emuth ber Arbeiter. 3)ie Öcute finb aufrieben unb banfbar.

S)et gabrif^err conftatirt, bafj bereu Spaltung eine fet)r befriebigenbe

fei. 9Jarf)bcm bic gabriffüdjc einige 5Konate im ©ange mar, richteten

bic Arbeiter an ben gabriffjerrn eine Hbrcffe, in roefdjer fic ihren

2)anf für biefe tüor)ltt)ätige Einrichtung ausbrachen. 2111 baS be*

meift, baß bic Sbee berfclben gefunb unb bic $ur<^füfn*ung praftifefj

unb aßfeitig befriebigenb ift.

$5ie mögliehft oielfeitigc SBerrocubung biefer gciftlidjen Eons

gregationen für bie fieitung folcf)er focialcn unD Humanitären 3n«

ftitutionen ift ein überaus micf}tigcS Gorrcf tio ber ibealen uueigcnnüfcigen

SRächftcnliebe gegenüber bem ©eift ber Unsufriebcntjcit unb beS

ÄlaffenhaffcS, mclcf)er heutzutage breite Schichten ber SBeoölfcrung

ergriffen hat.

Sdtfufc.

@* finb nur roenige gefcfjichtlichc Silber, bie ich ocm Scfcr

vorgeführt unb auch biefe finb nur in engen Gahmen gefaßt. Slber

jebcS einzelne biefer ©Über repräfentirt oicle anbere ; xoaü ein Softer

gethan, Iciften ^ahlloS öielc anbere in ähnlicher SBctfe. @S ift eine

lange ftette öon SBerfen ber d^riftXicfjcn Charitas, melchc bic ©e*

fliehte ber Äirche (Ehrifti burdföicht. ScbcS 3ahrhunbert hat neue

©lieber hinzugefügt; fie hoben ocrfchicbcne gönnen, immer bem

augenbUcflichcn öebürfnig ficf> anfcfjücgcnb, immer jmecfcntfprechenb

unb alle üon bemfelbcn ©eiftc burchbrungen. (£S ift ber ©eift bc*

©chriftmorteS : „$)er §crr mirb benen, bie ju feiner fechten finb,

fagen: tommt, ihr ©efegnetc meines SßaterS, befifcct baS SRcid),

meines euch bereitet marb, oon Anbeginn ber Söelt. $>cnn ich mn

hungrig gemefen unb ihr §abt mich gefpeift". . . 25enn „mahrlich,

ich fage euch, ^aS ^r einem biefer meiner geringften SBrübcr gc*

than habt, baS ^abt ihr mir gethan/' (TOattt). 25, 34 ff.)
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Einleitung.

SBic nad) ber ©agc bcr ^oqcit ber f)t. ßucaS gucrft ba$

iöilb bcr ©ebenebciten gemalt (jaben fofl, fo l)at fid) autf) fdmn

früfjc bie $id)tfunft if;re3 geiftigen 93ilbe§ erfreut unb ifjrc

fdjönftcu, feinften, gciftrcid)ften Söejügc ber cutlcljnt, meiere in

©ottcS Auftrag bcr Grengel begrüßt: Ave Maria, gratia plena,

Dominus tecuiii; nad) ' bcr fdwn längft üorfycr bic 2Bctt fid)

gefeint, jenem „SRciS au« Scffc", „ba3 un3 ein ölümlcin brachte

mitten im falten SBtnter roofyl bcr Ijatbcn 9todjt", bcr Jungfrau,

bic nadj QScrgilS oierter (Scclogc ba3 golbenc ßcitaltcr mieberbriugen

fofltc. ©ic ift ja bc§ Rimmels Königin, bcr (Sngcl $errin, über

alle ©cfdjöpfe gnabeurcid; unb tugcnbüoll, bc3 Rimmels Pforte,

ein ftarfer £f)urm, ein golben §au3, bcr ©üuber ,3uflud)t, be3

betrübten Sroft, naefj bcr mir aufbauen aus biefem Xl)al ber

3äf)ren, $ur 9Äuttcr bcr SBarmtjcrjigfeit, bc» Sebent sriißigfeit, ^ur

fügen, jur milben Snngfrau 9ttaria; bcr mir unter beut (eben*

fpenbenben XobeSfreuje uom göttlichen ©ofju als Äinbcr in

SoljanucS empfohlen, 31t bcr mir getroft fpredjen bürfeu: „Unter

beinen €>dm(} unb ©djirm 2c."

Unb biefe 9ln$iefmngsfraft Ijat bcr lu'mmlifdjc ÜWaguct nod)

ftctS ausgeübt. 2öir mäfjlen äunadrft eigen« Stimmen au«, mcld)c

foldje« meniger ocrmutfjcn ließen. ©0 Martin £utljcr: „'iDic

großen $inge (2uc. 1,49) finb nidjte anberä, beim baß fie ©otteS*

mutter ift morben. 3u meinem SBcrf fo oiel unb groß ©ütcr il)r

gegeben finb, baß fic Sfacmaub begreifen mag, benn ba folget alle
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@f)re, alle (Seligfeit, unb baß fte im ganzen 9#enfdjcngefd)teii|t eine

einzige Sßcrfon ift, über ade, ber SRiemanb glcict) ift, baß fie mit

bem rjtmmlifdjcn SBater ein Äinb unb ein foldjcS ftinb t)at, unb

fie fclbft fann ifmt feinen tarnen geben für überfc§mänglicf)er ©röße

unb muß bleiben babei, e$ feien große ®iugc, bie nidjt au^ufpredjen

finb, noef) $u meffen; burum in einem äöort f)ut mau all if)xc

@9re begriffen, fo man fie ©otte£ Sttutter nennet. ftann 9ctemanb

©rbßcreS üou it)r, nod) $u it)r fagen, roenn er gleict) fooiel jungen

fjätte, a(S Saub unb ©raä, ©tern am §immcl unb <Sanb im

Sftcer ift. (53 miß auet) mit bem §crjen bebacfjt fein: roa§ ba3

fei, ©otteS Butter au fein."

3ofjannc8 Dtougc fdjrcibt: „äßillioncn eilten $u 2#ariaä

Xcmpcln unb ©ilbniffen r)in unb SMiHioneu ^aben fid) buref) it)rc

Sßcrctjruug begeiftert, erhoben, üerebett unb finb au ifjrem Silbe

ju fjof)cn Sugcuben erglüht.
u @r flagt bann ben Üftarienbieuft

unferer $ett ber Entartung an unb meint: ,,$aruad) ift bie ÜBcrefjrung

üftariaS in ben großen Xagcn ber ratf)olifd)en $ird)e nicfjt $u 6e*

urteilen unb biejenigen finb im 3rrtr)um, roeldjc behaupten, baß

biefer Qultuä ftetS Aberglaube unb ftets fdjäblicl) gemefen fei. ?lud)

bie proteftantiferje toerje Ijnt fjicrin nidjt redjt ober ift menigfienä

iueoufequeut. 3n 89ejug auf jene altfatr)olifcr)e 9jfaricnüerel)ruug

liefern un3, außer ben großen fittlidjen unb Rumänen SBirfuugcu,

nanientlicrj bie Sunftbenfmälcr jener Seit, ucfonbcr3 bie etiieö

Üiaprjael treffliche $ocumcutc. 3a in feiner 9#abonna ferjeu mir

bie cble »iblid)fcit, gepaart mit ftinblidjfeit, üerflärt buret) 2Äutter*

liebe unb aftuttcrfcr)mcr3.''

©eorg griebrief) Saunier, befaunt oon feinen djriftuSfciiib:

lidjeu Xagcu tjer: „3dj fonntc an jener fjolbefteu unb ^arteften

33lumc ber djriftlidjen SRomantif, bie ber SßrotcftantiSmuS jum

unenblicfjcn Schaben feinet ©laubenä, (£ultur unb ©cmütrjlebenS

fo bebanerlid) meggemorfen Ijat, nietjt glcidjgültig üorübergeljen. 3d)

fann fagen, baß mir bie große Königin be3 Rimmels fdjon bamalä,

aU idj „bic ©(orte ber Ijl. Jungfrau 9Jcariä" jdjrieb, roeber al3

ein bloße* s4$robuct poettfcfjer (StubilbungSfraft, nod) aU eine in

bunte mt)tl)i)d)c Wcbel gerillte abftraetc 2Bar)rr)eit gegolten. (SS

gibt in ber ganzen ÜÖJelt unb in ber fiiteratur aller Reiten unb

Golfer nichts ma$ oon fo jarter ©cf)önf)eit unb £ieblid)fcit märe,

mic bie marianifcfjc Segenbens unb Öiebcrpoefic."

$a* ftillc f)et)ve 23ilb Ütfaria* fjat fetbft ba$ „im 33öfen

taujenb ©ctjrittc" oor bem ÜKann oorauö^beube, entartete SBeib
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rocnigftcnS momentan angezogen itnb an [eine eigene befferc 9?atur

unb mafyrc ©eftimmung gemannt. Dafür ein iöcleg au3 bem

Satjr 1849: „Sdjmertlilien, 3^tgcbid)tc Don ©mitte (Smum", einem

*8udje, in bem fonft alles müft ift.

0 lädjle nidn! in biefen Stieben

i'icrtt eine Welt ooll ^oefie;

3d) bin uodj einmal ftiub geworben,

2)enn fromm unb ßtäubifl warb' ld) nie.

4t>ot)l fiaat bei JBaiiberer: iucv meiste

Tic^fimieuOi v mit frommem ©hui?
Unb beunod) bin nur iay* flciDefen,

(SS ftefjt im Iljal am Haren ^acljc

©in wei&eö UhittcraotteobilD

3m ©Ratten einer alten ßinbe,

ä>on mittlen 9tofcn &niö oerfyüttt.

Dab' uon wei&en SBafferfttiw,

Son ^Beildjen unb Serntfimehmicbt

2>cr Suiißfrau einen Sftanj nciimnbcn,

SDer $olb baS $ilb oou 6tein umflidjt. |i bie id) bod) \o aottloQ bin.

SDod) fpridjt nidjt ber ftoran 9Wof)ainmcb3 üon ber allerfeligftcu

Snngfrau fdmn tu cljrfürdjtigftcr 8lrt? 9iuc beut Saliuub unb

bett offi^ieden anttdjriftlidjeii römifdjen Sdjriftftellern beä 3. Saljr*

fmubcrtS mic Sudan bleibt ber traurige 9iu§tn, ein IjeiligcS ©ilb

mit ®otb, bejubeln 31t motten, ber fie felbft nur befdunu^t.

Leiber Ijat bie beutfdje $>id)tung feit ber Deformation nur

ju lange jenem ©efdjüpf geglichen, oou bem (55octt)c fagt, e£ fei

tote auf bürrcr §cioc uon einem böfen ©eift int ftrctö rjerunu

geführt, tuäfjrcub ringä Ijerum frifdjc grüne Stteibe. ^lußcrlmlb ber

Äirdjc gelaug eä erft ber Womautif, bie 2)ornmälle 511 burdjbredjen,

ba-3 3)ornrö$d)eu ^oefic ju erlöfeu unb einen p:otc)tautifcf)eu Sänger,

in getjeintuiBooller Selntfud)t uadj ber sJD?utterfird)e, bie (£rlöfer*

muttcr in ben Ijcrrlidjen Strophen feiern 311 laffeu:

Zsd) jer>c bid) in tnufenb Silbern,

Ufaiin, lieblid) au^ebnuft;

2)od) (ein
1
« uon allen fajuibirfi fdfilberu,

2Bie meine ©eelc bid) erblieft.

^d)ioeiB nur, baß ber Seit (Getümmel

Scitbem mii wie ein träum uenuebt,

Unb ein uueublid) füBcr Gimmel

3Mir ctuifl im ©cmiit&c fteljt.

Scitbem ift gerabc 9)?aria mieber, Uljlanb unb (Deibel nur

311 nennen, ein ÖicbttngSftoff ber beutfdjeu $id;tung, bie fid),

legcnbarifdj, aber and) im illang beS Siebes aus ooller Manuel

Graft, an« Mittelalter anleimt.

Sollen roir „
sJÜJaria in ber bcutfd>eu Didjtuug bc* ÜÄittcU

alters" gauj unb gar oeijtcfjen, fo muffen mir bie frtfcfyflaren

Quellen aufberfeu, benen biefer Strom eutfprungen ift. Unb barum

betrauten mir junädjft ÜftariaS Stellung im (Sfyriftentfjiim unb

3itmal bem SBcib gegenüber.
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1. 9t*ti# uti» »«* »ei*.
„Cafe bid) mit bem fü&cu

©ngelö^luc ßrü&en,

(Sei un3 ^rieben fpmbenb,

©oa§ Hainen roenbenb."

Äivdjemjpinnus.

SllleS in ber SGÖelt erflären $wei Sßorte, fie feigen ©nabc

unb Sünbe, ßiebe unb £afj ober, wenn wir auf bie menfehlichen

Xräger biefer begriffe Heber feejett wollen, bie Söorte: Sflaria unb

@üa. 2)ie Reiben fetbft haben in freilief) etwa« bunfler £ülle biefe

Söafjrljeit erfannt. Sßährenb eine ^af)! ^^ilofop^en bie (Erinnerung

au einen früheren ©ünbcnfaCt unb baS JBenwjjtfein, baß bie un-

fterbliche, fd&utbbcffccfte Seele erft nach vollbrachter Jöujje unb

ßäuterung $ur reinen, ^eiligen ©otttjeit gelangen fönne, eine Seelen*

wanberung of)ne 9kft mit unftäter dual annehmen, brüeft fich bic

äJctjtrje üon (Sptmctljeit3 unb Sßanbora fo aus: $)ie Götter Ratten

ben SJcenfdjen $ur Strafe in bem Söcibe Sßanbora bie Stamm;

mutter ber äftenfcfjen erraffen, bie trofc be3 Verbotes ben $)ecfcl

ber Söüchfe öffnete unb bannt alle Ucbel über bie oortjer harmlos,

ohne Sttülje unb ranffjctt baoinlebenben äRcufdjen gebracht. $)iefc

^anbora, bie ben frieblichen, feiigen Urauftanb ber ©ottgemeinfehaft

in ein büftereS, leiboolleS Seben umwanbelt, ift @oa. (Sbcnfo er*

warteten bie Hölter aber auch baS jweite SBeib, baä ber Schlange

ben Koüf vertreten foüte, ba* 28eib, mit bem baS golbene gelt*

alter ber ©nabc unb Siebe, be3 JJriebcnS unb Segens wieberfehre,

tuie eS ber römifchc dichter SÖergil, fur$ vor 9Jcaria3 Slnfunft,

fdnlbcrt. $on biefem Söunbcrweioe rebcu bie Hölter alle; was

baS 2öcib gefehlt, muffte ba$ SSeib fürjncn. Unb bie* Sßeib, burch

baS bie ent^roettc SBclt wieber rein, bie gottentfrembetc Sßelt wieoer

himmlifch werben follte, ftcht oor uns in ÜJcaria. 2Btr fcr)en fic im

Döllen ©egenfafce $u (Soa. 2)te @inc ftet>t im ©arten beS ^arabtefcS

unb laufcht ber Xrugftimme bcS SfceufelS, ber fie ftolj @et)ör fchenft;

bie Slnbere fniet im Kämmerlein unb mißtraut in SDemuth bem

SBorte bcS (Sngete; bic (Sine Witt ©ott gleich fein unb wirb $ur

©Waüin beS SJcanneS, inbefj üßaria, bie bemütfjige 9Jcagb, Butter

beS ÄUerhöchftcn Wirb; bie (Sine will ewiges Seben unb finbet

balbigen Xob, bie Slnbere weiß, ba§ fie $u Schmcr$ unb $ob ihr
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$inb empfängt, ©chmerj unb Stob mit if)m theitt unb ihr mirb bie

Himmelfahrt $u thcil. $ie (Sine entehrt, bic Slnbere erf)öf)t baS

SBcib; bic (Sine gebiert ftinber beS SobcS, 2Henfehen be8 (SfenbS,

bie Rubere ^at uns toteber bie QJotteöfinbfchaft ber ©celc, bic

Heiligung be£ SeibeS gebracht — ^at bie (Sinhcit beS SWenfcfjen

mit ficr), roie bie ©erbinbung mit (Sott bamit fyergeftcHt.

Unb fo t)at Wlaxia bot allem bem SBeibc roieber (Segen gc*

bracht. Sn Ataxia ift baS SBeib in feine uufprünglicfje SBürbc

roieber eingebt.

L 3m römifdjen, mie im grtechifchen 'Äulturftaate mürbe ba8

SBeib nur als ein Littel 311m ^mede, als ein für baS Söeftehen

beS §aufc3 unb ber ftinbercraeugung nicht $u entbe^renbeö liebet

betrachtet. $>ie ©orglofigfeit, mit ber man bic 2odjtcr ofme eigen t-

liehe SBilbung unb Sr$icf)ung aufmachten lieft, $eigt, auf tuetc^er

niebrigen Stufe baS SBcib bei if)nen ftanb. 2)cr Unterricht erftreefte

fid) auf Sana unb ©cjang, bie Xugcnb beS SBetbeS roarb barem

gefegt, baß e3 baS §au3 gut $ufammcnhaltc unb bem Spanne ge*

horct)c. SBeil man baS tociblidjc ©cfchlecht oon 9catur mehr junt

Söfcn geneigt glaubte, marb bat)er bic grau oft lebenslänglich als

unmünbig betrachtet unb bic Butter fiel fogar unter bic SSormunb*

fchaft beS üofljährigen ©ofmeS. SBaS ein 9ftann auf Matt) ober

33ittc eines SBcibcS gethan, follte nach bem ©efefoe ungültig fein,

bie grau burftc fein bebeutenbercS ©cfcfjäft abfctjliegen. Üftan

heirathete häufig, otjiic fich je oorher gefchen 311 Ijaben, äber bie

Tochter oerfügte ber Vater, nach oeffcn ^°oe bec 33ruber unbebingt.

S)ic grau Ijatte nur geringen Umgang, fclbft mit ben nächften

Verroanbtcn, ja mit bem eigenen Spanne; ein ©efchlcdjt, gewohnt,

im Verborgenen unb ginftcren $u leben, nennt c$ Sß(ato. ©0 ift

benn auch D *e ©efäi^te an eblen graucngcftalteu arm, oon Hinflug

nicht« $u hören. Abneigung unb SBiberroillc gegen ben (Sheftanb,

ber brücfenb erfchien, ftieg bie grauen balb noch tic fer ^nalD -

9iicr)t freiwillig unb oon Statur, fonbern burch baS ©efefc gelungen,

bequemte man fich 5ur ®()c - freiwillige 3ungfraufcr)aft bei

bem gänzlichen 2ftangcl cincS religiöfcn Üftotiocö unb einer ertrag*

liehen ScbenSjtellung gar nicht oorfam, unb uufreiroillige als ein

grogcS Uuglücf betrachtet mürbe, roirb uns nicht wunbern. ©0

ftanb benn auch in ganj ©riechenlanb bic §etärcnwirtf)fchaft in

häglichfter SBlüt^c. @S mugte ben greien bieg Verhältnig um fo

anjiehenber erfcheinen, als greifet, Vilbung, §ulbigung gan$ im
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@cgenfa$ bem uuruiffcnbcn, ^urücfgc^ogcncn Sebcn bcr (5f)efraucn

roiuftc. Soldjc TOäbc^cn erhielten eine forgfättige (Sr^ietmug, traten

in ^erbiubung mit ftuuß unb Sitcratur, s$olitif nnb fctbft bcr

Religion. äJcandjc genoffen föniglidjc (Sfrrcn, an tyrcit tafeln

fügen Äüuftter unb Staatsmänner. SBo^I tonnen in cfiriftlidjcn

Säubern bic SKämtcr in fittlidjc» iücrberbcu geraten, aber roo

bic Religion bic grau fdni(5t nnb fjcilt, fjält fid) bod) ba3 mcibtidje

©cfdjlcdjt auf einer r)5I;cvcn Stufe; in bcr alten SBclt mufjten bic

jeber fittlidjcu Stüfcc beraubten grauen werben, ma3 bie Gauner

aud irjueu macfjten, unb uuüufrjaltfam tiefer unb tiefer finfen. ÜÖtr

fcfjeucu und 311 fugen, mn£ Scncfa über bie grauen feiner 3cit

unb ityr Scbeu, toa$ er über bie Ormmadjt bcr ©efefcc befferer

ftaijir fogt. Wud) in bcr Sdnoelgcrei wollten bie grauen uidjt

hinter ben Männern aurütfblcibcn ; in beu s#rooiii$cu morcu oiclfadj

bic grauen öon iSeantten bie ^lagcgciftcr ganzer Sauber, an fie

fjing fid; alle* ©efinbcl.

5)cr ©renel alter ©reuet aber war, bnfj alte Sdjanbtljatcn

als im SBcfcn bcr ©ottfjcit fetbft bcgrüubet gebadjt mürben unb bic

$kfricbigung ber eteubefteu triebe al3 ba£, lüüS am 2ftcnfd)cn bcr

©ottfjeit müfvrfjaft entfprcdje. Unb ba bcr ©runbgebanfe M Opfert

ber ber Eingebung bcS 9Jienfd)cu an bic ©otttjeit ift, fo fonntc baS

Söeib bcrfclbcu nid)t beffer als burd) (Sntroürbiguua, bieucn, cd mar

bicS in feiner "$trt büSfelbe, mic baS Opfer bcr (Srftlingc bcr gelb*

früdjtc. SDer C£i)uruftcr bc* ganzen Orients ift eS, baS 2Beib aU

Sflaoin be» ättauncS, als btoßen ©egenftaub feiner Sinnlidjfcit,

als bloße Sadic $u bctradjten.

2. 9J?aria ging auf, bcr lidjte 9Äorgcnfteru, bic Jungfrau

ber Smugfraucu, bie äMuttcr bcS (£rtöfcrs.

2)aß ber SKoricitbicnft bie Stellung bcr grau gäu$lid) gc*

äubert l)at, magt fein $efd)icf)tsfnnbiger ju leugnen, öon if)r, bcr

Äronc alter grünen, fiel eine ©lorie auf ifjr ganzes ©cfcf)lcd)t, i()r

Scrbicnft nuirbc beu Sdjcltcrn bis S&cibcS als blenber.bcr

6d)ilb eutgegcngcfmltcn. ^enu menu and) burd) ein SBcib bie

Sünbc in bie SBett gcfommcu unb ber %ob burd; bie Sünbc, fo

mar burd) ein ^WcitS siöcib bic (Srtöfuug unb büS Scbeu bcr

SBett jui tfjcil geworben. 5E)ic göttlidjc Siebe ocifcrjrte jenen unweit*

öofleu Hainen (Sua in Vloc, beu ©rufj be* .£)cils, unb natjiu oou

bem SUcibc bie uralte Sdjulb bcr ^erfüljning. 9Jfilliouen elften ^u

SDcariaS güjjcu unb Millionen tjaben au« it)rcm Sßefcu baS SBcfcn
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ber ^rieften Sugenbcn gelernt. 3n ihr fahen fic bie ebetfte 2Beib>

lidjfcit gepaart mit ber $inbficr)feit tjtmmtifc^er Unfdjulb, in beren

|>au£ nur ber (Sngcl einzutreten gemagt, oerflärt burdj bic aartefte,

fcf)önfte Sftutterliebe, ben §ei(igften Sftutterfdjmera. 2)aS Sbcal

glei(t)fam roteber menfcr)geroorbener nxiblidjcr §ulb unb llnfd^utb

üerehrte man in if)r, ber SBraut be8 \)\. ©cifteS; bie §of)cit unb

SRcintjeit überirbifchcr Siebe, ^öc^ften Opfert in ber Sftuttcr bc3

SohncS C^ottcS ; bie ©laubcnsinnigfcit unb ben bcmütfjigcn ©chorfam

ber Xocf)tcr beg emigen $ater3. $a$ mar feine SBcftalin, ba$ mar

feine blojje ^elleba. @rft jefet erfcfjcint bic öon einem £acifu§ im

©egenfafc $u ben fehleren römifcfjcn Sitten gar $u ^oc^ gepriefene

grauenücrehrung ber ©ermauen, unb galten ihren Sriumphäug, forocit

uur SRaria oerchrt mirb, bic Sichtung ber ^ungfräulichfcit, bie

ftrenge 2Bahrung ber ehelichen Qud)t unb |>cilighaltuug ber gamilie,

bereu ftarfc 53anbe oon ber $ircf)c, biefer gmeiten 2)caria, treu ge*

fd)üj}t merben. 3)er grauen 3eu9iu6 Ö*ß al£ ba3 tjödjftc, ihr ßob

als ba3 größte ; ba$ finnenbe, fluge, üoraljnenbe SBcfen ber grauen

ließ fie mie Seherinnen er fdjeinen, bie mit ©ott in befonberem

Umgange ftnnben; mir fefjett grauen mitmirfenb au ber Senfung

ber Staaten, ja fie ftarf unb mächtig leitenb, mie bie 1)1. bcutfdjcu

taiferfraucn, mie eine fjf. Sölanfa oou granfreich, t^ätig an ber 2Iu§*

breitung ber ßirche, an ber örmeiterung üon (Sultur unb (Sioitifation.

grauen finb es, in bereu Rauben oft unb munberbar finnig bic

ßunft unb Literatur liegt, ja bie 3artljcit uno Snuigfeit beffen,

maS bie Üftänncr fchufen, t)at ctma3 jungfräuliches, SöciblichcS.

(£3 ift eine cioilifatoriicrje Sftiffiou ber grau, unter bereu Pflege

2)icf)tung unb fieben in milber Weiterer garbenprac^t ficr) entfaltete,

mie man fie uor SWaria nie geat)nt t)at. 28ar baS Sßeib früljer

bic l)ingcbcnbe Wienerin bc* Spanne« gemefen, fo mar fic jefct bie

§errin geroorben unb ber ÜRann mühte fich in ihrem 2)ienfte. Starf-

§er$ige Siebe, lie6enbe Xrcue, innigste Üteiufjcit finb ber ©runo$ug

bes ^ölfcrfrüfjling«, ber jefet bfütt)e in munberfamer Sd)eu. „$cr

^at nie ein ©likf $u hoffen, bem'3 oon guten grauen ntc^t gemährt,

menn er'3 nur mit cblem Sinn begehrt", fingt ©alter oon ber

^ogelmeibe, ber Slntipobc eine« römifdjen ftatuü*. Unb folctje 3C^

fd)melgte babei nicht in ©cfühlen, bie ©emittier marcu Don ben

Schauern göttlicher ©cgetfterung gehoben, üon bem ©ruft ber 33ujje

erjetjüttert, üon ber Seligfeit göttlicher Spinne beraubt.

$)aß bic hchrc 5rau> oeren s^ante §errin mic greubc bc*

beutet, ber (Sbclftcin ber Schöpfung, bafj bic ganje 2öelt glcichfam
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bcr ©picgcl if)rer §crrlid)feit in jener $cit mar, in ber man nod)

nicht tüteber ncut)cibnifct) „2öein, Söcib unb ©ang" als bittet $um

©enufj pcieS, fonbern baS ^eilige in bcr grau öerchrte, baS $eigt

unS eine ber fct)önftcn (Srfdjeinungen beS ftreulichen Mittelalters:

bic Sftittcrorbcn uuferer ^eiligen grau, n>ie baS mcltlidje bittertfjum.

©tfmn in früher Sugenb mürbe bem Änaben bic Sichtung oor beu

grauen als baS $>öchftc empfohlen, fpätcr in bcr Umgebung eblcr

grauen, bie fittigenb auf baS ©cmütC) mirften, ben Jüngling oon

allem ©roben, Uneblen abhielten, (ernte er glauben, ba& bic (Srbc

ntd)tS ©üfjcrcS ^eroorgcbracf)t als ein reines SSkib, unb bafj baS

irbifcfjc Scbeu. feine p^cre Söoune, feine l)ör)crc (St)rc ju bieten

habe, als bie SKinnc einer eblcn grau. 211S bitter trat er für fic

in bie ©djranfcn, ifjrc garbcu trug er, if)r bcroicS er im gefefligen

Seben 21 nljängl ichfett unb Ergebenheit. Partim mochten aud) bic

grauen einen it)rcr cbclftcn 3iert)crrltct)cr, ben $ur üfteife (grauen*

lob) in SDfainj unter SBctucn $u ©rabc tragen. Unb mie an §öfen

unb auf ben 23urgcn, fo mattete in ben Stäbten in chrfamer SBür*

bigfeit baS bürgerliche SBeib als |>auSfrau, als $auSchrc, atS

£ütcriu ber gamilie, unb gar manche fa^öue Stählung, manch

lieblicher 3ng, oon benen bic ©cfduchte erzählt, bemeift uns, maS

baS Sßcib mar, maS cS mar bcr SBelt, meil baS c^rtfttic^e SBcib

fclbft in ber Sßclt beS §er^enS ein anbcrcS gemorben, als baS

heibnifche gemefen mar.

(Sntfproffcn aus fcujdjcr @t)e fjattc eS oom Söatcr bic ßraft,

Don bcr Sttutter bie ÜKilbe geerbt, im arbeitfamen ©treben für §auS

unb £of, geftellt unter 9JcariaS Vorbilb unb <Bct)u^ »erbrachte bie

2ftaib ihre Sugcnbtage. $cr gicifj mar bcr SBächtcr bcr llufdjulb,

baS ©cbet bcr Stab bcr £ugenb, 3ud)t unb ©itte ber ©efährtc

überall
; ©chaufpicle unb ronitfjcnbc Vergnügungen maren ihr fremb,

ebenfo luftige Straumbtlbcr, baljer blieb baS fycrfr ernft unb boef)

$art, ber ©eift hell unb ftarf, ruhig unb offen ; rein unb zutraulich

fountc fie bie Hugcn erheben, fei eS um einem Jünglinge bie §anb

$um treuen 23uubc für £cbcn unb $ob $u reichen unb mit bcr

jarteften 9Bctt)c bcr ßiebc baS gamilicnlcbcu 511 ^ctltgcn, fei eS,

mie cS oon lieblichen Königstöchtern bis $ur Xodjter beS porigen

fo üiclfad) gefdmf), um bnS .gaupt für ben emigen Bräutigam ju de.*

fdjlcicrn unb als eine r)öl)cre SBcftalin mie bic 9iomS baS geucr

heiliger ©otteSminne pflegcnb, mic ölumen oor bem £abernafcl beS

©ottcSfof)neS im ©aframente 31t blühen. Unb fo tonnte bann in

ben Käufern mit bcr greifet, Sichtung unb @hrc ocr graueu,
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griebe, Sufy unb ©itte mof)nen, treue, au8l)arrenbe ßiebe gebet^en,

ein ebleä ©efdjledjt ^eranroacrjfcn, inbeß in ben alten fjeibntfcfjen

©taaten bic ©innlidjfcit bie Sßölfer entneröt unb fie in rafdjer

©träfe bem ÄuSfterben unb Untergang entgcgengefüljrt Ijattc. Unb

fo fonnten in ben ftlofterfjaUcn §immcl8blumen erblühen, mie einft

eine in SRajarethS 3e^e fjeMityt, wie fie auf bem ©d)utte ber alten

SBelt gleidjfam als Vorboten Ijerrlidjer 3ufunft in einer |t Ägne«,

(Säcilia, SDorothca, 2lgatf)a unb Bielen anberen jum Sfjeil au« ben

Säfarcn* unb ©enatorenf)äufern mit bem (Sf)riftentfjum $um maß*

lofen (Srftaunen if)rer Verfolger nod) aufgegangen.

SBenn mir au« ber 3eit, in melier bic ftirdje ^errfc^te, bie

üiel geiftiger gemefen als unfere ncuf)ctbnifdje, aud) nur bie jarte,

liebliche ©cftalt ber f)l. @lifabeth öon Düringen betrachten, fo

fct)en mir, ma3 burd) Flavia aus ber graucnroelt gemorben mar.

9118 $inb Don dier Saferen marb fie in golbner äBiege, oon jroölf

©bclfräuletn begleitet, auf bie SBartburg an ben $of i^reS funftigen

©dnoiegeroatcrS gebracht. 2Bic rittcrlid) unb jart ift bann bie

Siebe bc3 jungen Submig $u feiner 53raut unb ©attin; mie fdnl&t

er fie gegen bie Unbilben feiner nädjften Sermanbten; mie rüljrenb

ift Söeibcr Bbfd)icb, al* er aum Ärcu^ugc fid) begab, mte

greifcnb (Süfabetfj* Trauer bei ber Äunbe oom Xobe i()rc3 ©atten!

Unb bod) ift i^rc Eingebung in ben SBiOen ©oiteS, i^rc <5nt»

äußerung öon ädern, moran ba3 2Hcn[d)cnf)er3 hängt, berounbcrungS*

mürbiger; mic bie Sierße Derart fie fid), bie Söoten au$ Ungarn,

bic Slncrbictungen aud (Sifcnact) abmeifenb, im ftrengen fünfte ihres

minniglichen $crrn, ber am &rcu&e geftorben, jeber Stogcnblicf gc^

l)ört i^m unb fie erftrebte unb erlangte fo unmittelbare ^Bereinigung

mit ©Ott, metdjer nun bie ganje Smigfeit it)re ©eligfeit ift.

Unter beu Räumen be3 SßarabicfeS manbeltc Süa, fct)ön unb

milb, gotterfdjaffen, nicht geboren, ohne SBelfen unb Xob, erforen

jur ©eligfeit fct)aut fie ba3 golbenc S3ilb ber 3ufunft. £odjmuth

fct)roettt it)r §cr$, ^oetymutt) laufet ber ©erlange, Ijodjmuth bricht

bic gruc^t unb genießt fic, unb mic bic ©clbftfudjt ber ©ünbe fie

nun ergriffen t)at, gibt fic aud) bem SRanne oon ber Un^ci(dfruct)t.

210er ba fproßt gerabe für ba« SBcib ftatt ber ©ottgteichheit ba3

(Slcnb l)erüor, 92ad)t bem ©eifte, Xob bem Scibe, fflaoifdjc Unters

merfung unter ben 2J?ann, bis baä SBcib geboren mürbe, meines

ber ©erlange ben $opf jertreten foütc.

„@f)tc mirb mir Sftcidjthum geben, 9tteid)t§um mirb nach

§offart ftreben, §offart ftür$t ins (Slenb nieber, (Slenb bringt bie
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®cmuth wicbcr". tiefer alte SolfSfprucr) f)at ficr) an (£öa unb bcm

2Bcibc überhaupt nur $u fc^r bewahrt, bis bic SDemut^ in lieblicher

SSkife in ÜKaria ben (SnböerS bewahrheitete: „$)cmutf) §at mid)

lieb gemacht, Siebe fürt mir (5§r' gebracht", in TOaria unb it)rcn

Äinbcm aÖjumal. „Üttuttcr ©ottcä wirft 3)u genannt werben",

aber ÜÄaria miß md)t ©Ott gfcidr) fein, fie fpricr}t: ,,3d) bin bic

9Jcagb bc3 $errn", fic will nicfjt bcfer)(ctt, fie fagt: „Wir gefd)ef)e

nad) deinem SBortc", unb barum grüßt fie äße SBelt: §eil ber

ftemutr) auf bcm Zljxoml SBic am Saum cinft fötaS föeiä tädjclnb

getöbtet, ftct)t fic weiuenb, aber fegenfpeubenb unter bem Saum bc2

$rcu$e3. ßeben, greitjeit, föcdjt l)at fic oor allem bcm SGÖcibc gc*

geben, eine geiftige 8lufcrftcr)ung ir)rcm gefunfenen ©cfchlcctjtc. 2Bic

mag @oa mit reuigem Srrötfycn 2Jcaria $uerft im §immcl begrüßt

^aben, bereu 3>emuth ihren ©tofy, bereu Schmerlen ir)rc Suft

gefü^ut Ratten.

2)icfe bem innerfreu $crn bc3 ct)riftUct)cn $)ogma$ enrjpriefjens

ben 3bceu t)aben bic Äircr)cnöätcr, bic Slpoftcl be£ SflaricnlobcS,

forgfam gepflegt unb in ebenfo finnigen als fraftooHen Silbern mit

großer SRannigfaltigfeit $um SluSbrud gebracht. 2luS biefem ©d)at3e

t)aben bic Sichrer be3 9D?itteIa(tcrö gefchöpft. Um fic befjer ju ücr^

fter)cn, müffen mir baher biefe £lueße ein wenig aufbeefen.

2. Mavux in öcn KttftfprüdKtt Der .srndienimter.

$)er \)\. Johannes oonSamaSfuS fagt: 0 gtüdffcligcS

unb tt>at)rr)aft unbefledteS Sßaar, Soadjim unb Sluua! %v& ber

grudjt eures £eibe£ werbet ihr erfannt: wie angenehm unb roertr)

©ott bic war, bie aus euch geboren mürbe, baä \)abt ihr burd)

euer Scben beroiefen, bie ©nabe (bieg bebeutet ber 9came Stitna)

gebiert bic §crrin (üttaria), bie un* (5$rifiu*, bic Slüthe bcS ßebcu«

fehenfen foHte. ©eboren mürbe bic 1)1 Jungfrau oon einer fcitt)er

unfruchtbaren Butter, bamit fic nicht au§ Scgierlidjfeit bed gtcijchcs,

(onbern wnnberbar burd) bie göttlidje ©nabe geboren mürbe: befc

megen war Unna unfruchtbar, bamit fic burd) HcfeS SBuubcr ber

llcbcrgang jum ^öct)fteii SBunber ber SJcenfchwcrbung werbe. Sttit

s
Jtect)t ruft baher Slnna ooß be$ göttlichen ©eifte«, fröhlichen §cr$cn§

:

greut euer) mlt- M\x, beim mit unfruchtbarem Seibe t)aDC oaS

$iub ber Verheißung geboren unb an meinen Prüften [äuge ich bie

grucr)t beä ©egcnS, wie ich cS erfct)nt hatte; abgelegt fyabc id) bic

Sraucr unb angelegt baS greubengemanb ; e$ frofjtocfe <Sara oor

greube, bie in ihrem Hilter gebar unb mid) oorbilbetc, c$ freue fid)
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mit mir Unna, bc§ Samuel Sflutter! Slud^ mir, o gtücffetigftcö

SBcib, müufdjcn bir ©lud, bcnn bu fjaft uufcr aller Erwartung,

ba« Minb ber SBcrljcijjung, geboren! 2Bie feiig ift 2)ar>ib3 .£>au£,

oou Dem bu abframmft, uub ber £cib, in ujclcr)cm ©ott be§ ScgcnS

Sirene bereitete! ©cbcncbcit fei ©ott, ber grudjtbarfcit gab ber Un=

frudjtuareu uub jenen glürffcligftcn Sprofj ber Oungfrau ücrlicf),

bie beut glcifdjc nadj bic ÜJcuttcr ©ottcä mar! 3u ber Xf)at bift

bu glürffclig uub glüdfclig bie Butter betticS ßeibc*! —
3)cr fettige $atrtatt$ <$c tman» 8 fagt: 2)u bift bie ©ollen*

bn::g ber $lbficr)tcn ©otteä, ba3 Sieget [eines SunbcS, baS Qicl

feiner :)uitl)fd)lüffc, bic Entfaltung feiner rjciligften ©eljeimniffc, ber

Spiegel, auf ben ber 53lid aller Sctjcr gerietet mar, bie Starre

uub Stü(jc ber ©efäljrbeteu, baä ßidjt berjenigeu, bie in 92ad)t uub

ginftaniifcu irren, ba3 Dort refflidjftc ©efdjenf, ba£ @ott beu 2Kcnfd)cn

gab. Üijie fei bir, bu bift bie Sßcrle ber S&elt, bu bift ber unau3*

tö[djüdjc ßcitcfjtcr ber Suugfräulidjfeit, ber uujerftörbarc lempel,

ber als vsiingfrau uub Butter ben in fidj fd)lie6en mirb, beu nidjtS

timfaffcit fann. $urd) bidj mirb bic $rcifaltigfcit uerr)crrlid)t uub

ba£ 1)1 RreUfl getragen uub angebetet merben auf ber galten Erbe;

bnrdj bidj mirb ber Gimmel fid; freuen, merben bie Engel uub

Erzengel froljlorfcn, mirb ber Teufel flicfjeu, mirb ber SDreufd) in

ben .sjimmcl $urüdfcr)rcn. 3)urd) biet) cnblid) mirb ber Solnt

©ottec>, basf ßicfjt Dom £ter)t, r)errlidj in bie 3lugcn ber äWcnfcfjcn

ftraljlen, bic ba ft$cn int Sdjattcu bc$ £obc3. So malle beim

(man, überfeligc Jungfrau,
(̂
um lempel, fdjrcitc t)tnan 31t beinern

Erbe, tritt mit greube in ba$ §au3 bc£ §errn uub Imrrc bem

fe%u läge ber ©erfünbigung bc» Engels entgegen, auf baß bu

in beutet Ijodjcrfjabcuen SSürbc allen eine Scr)trmcrin merbeft, fic

au§ allen iljrcn Anliegen, $raufr)eitcu unb ©cfarjrcn burtf) beiue

nülbc gürbittc 3U befreien uub Unten bie Einfcfjr in jenen Wufcnt«

(alt i>e3 ßidjtcö, be§ griebeng unb ber gülle aller ©ütcr 311 bc*

ruirfen ! ©erftummen füllen alle ,3 ull9c", bic f'dj erfüllten, mit

©tofy unb ißeracfjtung oou bir ju fprcdjcn, mädjtigftc £>crrin unb

©ottesinutter!

$cr Ijciligc ©regor 00 n iRnffa fagt: .geute (am gefte

ber ^erfiniDigung Maria) begann ber liebliche grürjliug, gegrüßet

feift bu SRatta, ooU ber ©nabc! 9tun erfennft bu, 0 reine Sana,*

fran, ma$ ben $atriarcr)cu unb Sßropr)cte:t öerborgen blieb; bir ent*

faltet fiel), ma* bi* jefct ben Engeln wd) ntdjt befannt mar; bu

ücrnimmft, ma£ ©Ott aucr) jenen nicr)t cntt)ütltc, bie er mit feinem
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Reifte erfüllt fjattc. $)enn längft meiffagten SRofeS, $aöib, 3faia3,

Daniel unb embere ©efjcr oon oiefem f)od)f)eiligen ©efyeimniffe, bod)

nimmer warb bie SBeife i§nen funb, Wie e8 in Erfüllung gefjen

follte, bu allein erfcntift ben ©runb beSfelbcn unb crfäf;rft bie 2(u3=

füfjrung. ©ci gefegnet, bu ©nabcnoollc, bu Aufgang ber ©onnc

ber ©eredjtigfeit, bu unoerglcidjbarc Slume biefe« £f)ränent§alcg,

bu liebreid) buftenber ©arten ©otteS, füger $roft ber ©ceten, bic

bidj oercfjrcn ! Sttit melden Korten werben wir beine SBürbe au&

fpredjen, beine unoergtctd)licf)e ©djönc prcifcnV ©ic ift jener

blüljenbe SBonncgartcn ber Unfterblidjfeit, in Welchem ber 23aum

bc^ Sebent gepflanjt warb, beffen grüßte uns t>or bem $obe be*

wahren; fie prangt gleidfj einem milben Delbaum, fruchtbar burd)

bie Ueberfdjattung ber ©nabe beä f)l. ©cifteS. Sic ift bic Qitxtn

unb (5l)rc ber Jungfrauen, bie greube unb ber Xroft ber SRütter,

bie fefte ©äule ber ©laubigen, ba8 üoCfenbctc 23ilb ber §eiligfeit,

bei if)r wofmt Xugcnb unb 2Bciäf>eit, fie ift ber lebenbige Oucll,

beut bie glutf)en be8 ewigen SebenS cntfloffen, unb ©nabc werben

ade finben, bie biefe fjeiligftc Sungfrau mit »nbadjt ocrcf>ren unb

if)rc t)immlifd)c §ciligfcit unb fRcintgfcit lieben.

£>cr ^eilige 5lnbrca3, @r$bifd)of üon Greta, fagt: ©ci un8

gegrüßt, bu ©nabenoolle! $)u bift ber ©runb unfereS wahren

XrofteS, Sungfraumuttcr, burd) bic baS Urteil unferer $8crbammni&

in einen gnäbigen, barmherzigen föatftfdu'ufj umgewanbclt würbe,

©ei gegrüßt, tut ganj bortrefflidje unb mafjrfjaft gebenebeite ÜJtoib,

bie bu erwägt wurbeft aum prad)toollftcn Stempel ber §crrlid)feit

©ottcS, jur geweiften §allc be3 ÄönigS aller Gimmel! $ein jung*

fraulicher ©dwofi ift bnä föniglidje Säger, worin bie ÜÄcnfdjljeit

IKjrifti mit ber ©ottljeit auf glücffcligc SßJctfc fid) üermärjlte. Jn
bir wirb bie ©ottfjeit mit ber 9)Jcnfd)f)cit oerföljnt. 2)u bift ba3

$leinob be3 unftcrblidjcn Sebent; bu ber §immcl an welkem bie

©onne ber ©crcdjtigfeit am §orijonte biefeS Sebent $u leuchten

begann; bu bic ^eilige Snnbeslabe beS cingefleifdjten SBorteS! ©e*

fegnet bift bu unter ben SBeibcrn, benn alle ©cfdjlcdjter nennen

bid) feiig, bidj preifen bie Könige, bir fjulbigcn bic gürften, bir

tragen bic (Srfteu be§ $olfc$ ifjre Sitten uor, unb ju §o&cr (£f)rc

achten c3 bie Sungfraucn, bir $u folgen! 2Bie lieben bid> Sllle!

$)arum nennen fie bid) Butter beä ßidjtejS, ©tern bc3 Sebent,

$f)ron ber ©ottljeit, ben fjciligftcn unb f)crrlid)ftcn Tempel, ©ie,

bic Sungfrau ot)nc ©leiten, ift bic >$ierbe unferer Statur, bie (Sljre
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bei nienfdjftdjen ©efchled)t3, fte tilgte bie ©djmacfj unferer ©tamm*

mutter (Soa unb warb fo unfere #oeite befferc SUcutter, fte rettete

unferen ©tammoater Slbam oor beit SHolrnngen ber göttlichen ©e=

reduigtat unb fiemmte bie Söutf) beg f)öllif<fjcn ftradjenS. —
$)er heilige SßrocluS, Sifdjof üon Gtyjifua, fagt: 2)u bift

ba3 unbeflecfte ftlcinob ber Sungfräulidjfeit, ba$ geiftige Sßarabicg

bc3 $meiten Slbam, ber lebenbe $>ornbufd), ben baS Jeucr einer

göttlichen ©eburt nicht üerbrennen fonntc, bie lidfjte Söolfc, bie ben

über alle (Sngcl (Erhabenen mit bem Scibe trug. ättaria ift bie

Sttagb unb SRuttet, Jungfrau unb Gimmel, bie einzige Srüdc

©ottcä ju ben 9ttenfchen hinüber, ber nnmberbare SKcbftu^l ber

3}ienfchnjcrbung ; ben ber §immcl nid)t faffen fann, hat ber Seib

ber Jungfrau utnfd)lof}cu. (Sr warb nidjt bcflecft, tnbem er in bem

©djoo&c roohute, ben er ofmc alle ©dnnad) gebilbet.

Unb toeitcr nennt ber ^eilige Üttaria ba3 gcljcimnifr

notle §eiligthum ber Unfctjulb, ba* göttliche Üiaudjmcrf ber SBer*

einigung, ba8 heilige Salböl, ben golbeuen ßcudjter, bie innen unb

aufjen öcrgolbctc SunbeSlabc, geheiligt an Seib unb ©cele, in ber

ba3 golbene Rauchfaß unb bie golbenc Urne mit bem Üttanna fid)

finbet, ba3 %l)ov, baS nad) Oftcu ficht unb burd) ben (Sin* unb

SlnSgang bc3 §crru immer gcfdjloffcn bleibt, ba3 neue Such be3

neuen Seftameutev, ben Slcfcr be3 üäterlichen ©egcnS, in bem ber

©djafc ber (Srlo/ung lag, ba3 föniglidje ©d)iff, ba3 au3 Zfyax\\$

bie 9tetd)thümcr unb bie Sefehrttng ber Reiben bem ßönig bcS

himmlifd)cn ©alem bringt, bic Sraut betf ^ot)cn Siebes, bie ©tiftS»

hüttc , ba3 $)iabem ber ®ird)e, bie Siegel ber 9Jed)t3gläubigfeit, ba3

©iegel ber grömmigfeit, bic tftidjtfdmur ber 2öaf)rf)cit.

2)er heilige fico ber ©rofjc fpricht: 2ßie @ua aul Slbam

geboren marb, fo mürbe Scfuä bem glcifdjc nad) aus ÜJcaria gc*

boren. 3« aJcaria erftattetc baä lociblidjc ©efdjlccht beut männlichen

ben 5)anf für feinen Urfüruug, ba bic ©ottcSntuttcr ohne 2Jctt*

mirfung eine« ÜWanucS au« fich allein burd) bie Äraft ©ottcS ben

„neuen SRcnfdjeu" gebar. D göttliche Siebe, bu haft (Sua in 9ftaria

loicberhcrgefteflt, bu ^aft §(bam iu (5r)rtftuS erneuert! $)ie erftc

@oa marb figürlich ßcben genannt, um bie ^njcitc, SKaria, $u bc*

zeichnen, bie baS Scbcn ber 3Kcnfchcn gebar, ßl)riftnS, ben £crrn

ber ©lorie. @inc Jungfrau oertrieb unS au3 bem s,ßarabiefe, burch

eine Jungfrau fanben mir ba3 emige Sebcn. 2)rci Staffen hatte

gegen uns ber ©atan: 3)ie Jungfrau (@oa), baS £013 (ben Saum
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ber (Srfenntniß be3 ©Uten unb 23öfcn), foruic ben Dob. Hub brei

SBaffeu gebrauchte (£r)riftu3 gegen \l)tx: gür @oa ÜKaria, für baS

£>jl$ baS itrcuj unb für beu Dob feinen eigenen Cpfcrtob. — —
Unb weitet fagt ber fertige: (Sine jungfräuliche SRuttcr tonnte

nur ein göttlidjes" ßinb gebären, eine foichc©cburt ift für Sott gc;

giemenb. Die Statur feunt nad; ber ©eburt feine Jungfrau mehr,

bic ©nabe aber geigte bic Jungfrau gebärjrcnb unb bewahrte fie

als Jungfrau, beim bic ©nabe ruar)rtc bic Äcufefjt)cit. 0 unbejäetc

Ghrbe, bie ba bie heilbringcnbc grucr)t hervorbrachte! C Jungfrau,

bie fclbft ba» SßarabicS iibctftra^lt 2 Sie fanntc bie fiunlidjc £uft

uidjt, bot aber bem §crru bie mcnfcrjl id)e Subftanj ber JDtoteric

bcö ^Icifd^CaS bar.

Der heilige Johann e ö (i t) r i) j o ft o m u 8 fagt : ^odferhabene,

aüerf'eligfte Jungfrau! Du beroohnft bic htmmttfdpn Sine ber

Seligen, allem 3rbifd;cn bift bu eutrütft, tief leibet mit bem ©croaube

ber llnfterblidjfc t; immer bift bu erfannt, ohne je 511 altern, gleich

©Ott. Sei gegrüßt, 0 Königin, (Wütf ber (Srbgcborcncu, .f>ilrc ber

(iljrifteu, einzige Hoffnung ber Süuber, £i>onuc beS 2BcltaK$, jung«

fräulidjc SWuttcr, frfjön unb lieblich über alle Jungfrauen, erhaben

über bie rjimmlijdjen dächte, §errfdjcrin, 9tflfönigiu, (Sntjücfcn ber

2#enfchhcit. bleibe ftet-S hulbdofl gegen beiu ©cfdjtcdjt, [ei mir

allenthalben ba* größte .\)eil, mögen alle beine .£)ilfc erfahren, Iioft

bic ttleinmutl), Straft bic Sdjioädjc, Sd)it|3 bic JBebrängniß, Beben

baS Sterben! 9Bic gut, baß bcr£crr bidj, feCigc Jungfrau, fich er*

lefen hat unb nicht irgenb ein reiches, ftoljc*
sÄib, bicl), bereu

Seele mit allen öor^ögen gefdjmürft mar unb ift! fön großes

SEBunbcr bift bn, 0 ÜDhria, roaS ift auf @rbcn unb im vnnunel

je größer unb herrlicher, als bn bift, erfunben mürben? 9ii1)! bie

Propheten unb Vlpoftel, bie SRartnrer nnb Jungfrauen, feiiu > ber

erfdjaffenen SBefcn, ob fitljtbar ober uufirfjtbar. SBillft bu erfeuuen,

um toieoiel 9Waria, beS $immetö Remigiu, alle (Sugclfdjaareu über*

ragt? Jene nahen ©Ott mit frfjeucr (Shrfurdjt, ifn* Wntlib ucrhtilleub,

Waria fpridjt $um £erru getroft : mein Sohn! Darum fei gegrüßt,

Jungfrau unb SJJulter, Gimmel, Zi)vo\\, unferer SHr<hc gfunbautcitt,

sJiui)m unb gierbe!

Der heilige VlugnftinuS fagt: Jdj meiß nidrt, 0 gebenebeite

Jungfrau, roic ich M*5 * oücn *w lch mty bn Dcl' nn$ttgäit{j«

lidjeu ^öljc beiuer fyofym SJtajeftät emporfdnoinge ; fage alle» 0011

SÜtoria, außer baß fie eine ©öttiu ober göttlidj fei, unb cS ift ntdjt

juoiel gefagt! ättadje mid) roürbig, bich 31t loben, ^eilige Jungfrau,
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grau, $crrfcf)criu, Gebieterin, o 9#ntter meine* §errn, o Wienerin

beincS ©ot)ne3, ict) bitte bid), bn mögeft mir ben ©eift beincä

§errn, ben Weift beincS ©ot)ne3, meines @rlöfer3, errangen, bie

2Biffcnfd)aft unb ben ©eift, ben ©lauben unb bie Öercbfamfeit,

bic ©albung unb aartc grömmigfeit, beren ict) baju bebarf. ©iet)c,

roie glücffctii) bift bu unter allen grauen, roie rein unter allen

Jungfrauen, eine £crriu unter ben Wienerinnen, eine Königin unter

beinen ©cfät)rtinncn, fiefjc, tote alle Nationen btet) als bic ©lucf*

feligc preifen? Wict) roürbig ju loben, oermag bie menfd)lict)e

©pradjc nidjt, ba$u reict)t fclbft bic Spraye ber (Jngel nicr)t t)in,

nur ©ott fennt aße 9>teici)tt)ümer unb ben ganzen Umfang ber

iBolIfommcnfjciten, womit er bein $erj f^mücftc; fotoie ©ort baS

ungcfjcure SÖaffcrbecfen 2)fccr genannt l)at, ebenfo t)at er ben uner--

mcßlict)en Occan ber ©naben üDcaria genannt. Ja, Üttaria ift ein

Slbgrunb unb ein unermeßlicher Dccau, eine getoiffe Uncnbtictjfcit

ber ©naben unb $oUfommcnt)eitcu, unb wie alle glüffc fict) in*

9)ceer ergießen, fo oereinigten fict) alle ©tröme ber ©nabengaben

in tiefer Jungfrau, ©lücffclig, wer biet) liebt, bein ©d)ut3 wirb

fein £>cr$ ftärfen, uns 511 §ilfe fommen in ®efat)rcn, tröften in

Reiben, bie greuben t)eiligcn. ©egrüßet feift bu, ooll ber ©nabe!

Wer t)eiligc ©regor Wi)aunt a tu rguS fprid)t: greuc biet),

. bu ©nabeuoolle, ber §ecr ift mit bir, ber ftönig ber §errlicr)fcit

ift mit feiner Wienerin ; ber weldjer alle* l)ciligt, ift mit berjenigen,

bie ot)ne SDcafel ift. Sei gegrüßt, bu ©nabeuoolle, gegrüßt bu

Guclle be3.Öia)te8, bie bu aße erlcurt)tcfr, weldje an ben §cilanb

glauben ! ©ei gegrüßt, bu ©nabeuoolle, bu immer blüi)enber 3wci$,

bic bn bie ©eclen bercr erfreuft, bie bir bieneu! Warum laffet

uns mit greubenrufen begrüßen jenen gftrig au2 ber Sur^el Jeffe,

ber auf eine fo uuau*)pred)fid)c Steife geblüht unb Jrudjt getragen

t)at. 3m Gimmel, auf örbeu unb in ber Wiefc bringt alle (Sreatur

bir fromme Sb'ererjruug bar, beim bu bift in 2Bal)rt)eii ber Wrjron

ber göttlidjeu .perrlidjfeit unb ftral)lft in ben £uM)cu be* ©eifter;

reid)v in fnnfelnbem ©lanje. Wa wirb ber &atcr gepriesen, ber

aus feinem Urquell rjcroorgci)t unb beffen 2Mmad)t biet) überjdjattete.

Wa wirb ber ©or)n angebetet, ben bu bem Jleifdje uad) geboren

tmft. Wa wirb gepriejeu ber 1)1. ©eift, ber gei)cimnißüoll, allmächtiger

Söcife in beinern ©djoofje bie ©eburt bc$ großen ftöuig* mirfte.

Wura) bid), 0 ©nabeuoolle, ift bic allerfjciligfte unb mefen*glcidje

Wretfaltigfeit in ber SBclt befaunt gemorben. — ÜÄögc e$ bir ge*

falten, uns mit bir Wt)eil nehmen $u laffen au beiner unenblicr)cn
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©nabe in 3cfu Gfjrifto, unferm §crrn, meldjcm fommt bem SBatcv

unb fjciligen (Seifte fei <£fn*e unb ^ßrei^ öon ©migfeit 31t (Sroigfeit.

Slmen.

2)cr Ijeilige (Sparern ber ©tyrer fagt: ©omic bei ber

$ßfldn$e ofjne Unterlaß bic SBurjel barnad) ftrebt, fid) bem Söoffcr

ju rtafjcrn, an ba$ fie grenzt, fo foü jebe gläubige ©eele unauf*

^örltc^ fitzen, fid) 9Haria au nähern. äJfaria ift bic öilie be*

Sfjaie* unb ba$ $cil ber SBclt, fie ift ber göttliche Sljau, meldjer

bie bertroefneten (Beelen erfrifdjt unb neu belebt; fie ift bie Duelle

ber ©nabe unb alle« $rofte£; fie ift enbltct) bic greube unb ba*

Wßeluja ber ©läubigen. ©rüßet fie alfo mit ^erj unb ütfunb.

Mit einem SBort fannft bu bem ftranfen feiner Xagc Qatyt öcrr

längern, mit einem $3Hä bc3 $obe3 bunflen Samt üerfd)eudjen

;

ber ©türme Xoben, ber Umuctter ©raufen fd>meigt uor bir, bu

bift im bitteren ßebeu Doli füger äöomte, teilte, ßiajte mie bes

Rimmels azurner ©djleiet; bu bift bie gläujenbe $aube, ber leudj*

tenbe ©tern über ben Sßogcn biefer SBelt! $em ©a)iff6rua) au3*

gefegt, ma3 märe, ©tem beäfiebenS, unfer £00$ ofme bid) V O ftifle

bu ftctS für uns bie glutty unb laffe bie ©türme fern meinen,

o [traute ftctS für un3, bamit mir ben $ort nicfjt üerfel)len, baß

mir naa) müfjfcligem ©Raffen unb treiben, bie feligc SRuljc er*

reidjenb, im ©d)ooß beS emigen griebeus auSrufjcn ! 0 flet)e für

und unb ©Ott mirb über un« ben Xfjau feiner ©uaben unb ben

Siegen feiner 2Bol)lrtjaten ausgießen unb ba$ Sanb unferer ©ecle

mirb reidje grüßte ber ©ercdjtigfcit unb $eiligfeit tragen. $)iefc3

Öanb mirb blühen mie eine ßilie, bie §crrüa)feit bc3 Sibanon mirb

ifjm gegeben merben, bie ©d)öiU)cit be3 (Sarmcl unb bie grudjtbar--

feit ©aronS, fpringenbe Oucüen merben bie (Sinöben bemäffern, unb

ba, mo bie ©fangen moljntcn, mirb ber grüue Seppid) be3 ©djilfs

unb ber S3infcn fidj ergeben.

Sluä biefen Quellen floß ber mächtige ©trom bcutfdjcr ÜJcaricn*

bidjtung. ©einen Urfprung Ijat er meber in (Spif nodj in Öorif

je öerteugnet. ©an$ bie ^been unb tl)eilmeifc bie Silber, mie fie

bereite in ben erften 3at)rf)unberten ber Äirct)c fid) funbgaben, finb

f)ier üon fleißigen Lienen au3 ©lumenfaft §onigfeim gefammelt

morben. @$ ift bie 3u
f
ammenf#in9 a^ Slbfdjluß allgemeiner

Betrachtung, mie fie ber Imdmerbicnte & tefjrein gemadjt, gemiß

am Orte.
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3. äKatia iu t>cr <£|>tf.

L Maria im bcutfdjeu &ol f * mä rd)e u.

Sehr treffeub ueiß(ctcf;cn bie (Mnüber Qhimm bic Märchen

mit Sichren unter .£)ctfcn, bic ben ärgfteu ©türm Überbauern:

„Scheint bann bie Sonne wieber i^tinfl itj, [o wadjfcu fic cinfam

uub unbeachtet fort. Triften uub SBälbcr, uor allem bic ungetrübte

^fjautafie finb bic ©cefeii gemefeu, bie fic gefidjert. 3uucrlid) ^icljt

burd) tiefe Dichtungen jene Feinheit, um Derentwillen im* tfinber

fo wunberbar uub feltg erfechten; fic haben glcidjfam bicfclbcu

blaulichmci&eu, mafellofeu, gfäil^citben fingen, bie uidjt mehr warfen

tonnen, währenb bic anberen ©Heber uodj jart, fdjwudj unb }um

2)tcnft€ ber örbc migefdu'cft finb. Der- eptfd&e ©runb ber JBolfos

bidjtuug glcid)t beut buidj bie gaujc Watur iu mannigfachen säb*

ftufuugen oerbreiteteu ©rüu, ba$ füttigt uub fäuftigt, ohne je ju

ermüben." 2>as Märdjen ift poctifdjer als bie Sage. $lcidjt bic

Sage ben Muubartcu ber Spradje, iu beneu t)in uub wieber fon*

berbarc SBörtcr unb Söilbcr au£ uralten Reiten hängen geblieben

finb Wie bie üBcijjfäben be§ VtltmeibcrtjerbfU?, fo überfein und bic

Märdjen ein ganzes Stütf alter 3)id)tung wie im ?yluge.

Materielle 9coth uub Äuftören beä fmbttdjen Sinnet finb

ba£ ©rab ber Märdjcn ; religiöfcr ©eift, bau, nadj ©octlje freilich,

„ba3 SGÖunber bei ©(anbeut liebftcS Ytiub", eben weil er nach Dcm

^öchftcn ftrebt, ficht reinen jpcr^cnS uub $0tgc3 ben Gimmel offciv

uub fo ein Äinberljimmel tfjut fid) iu beu SRartcnmärdjcn auf.

3)afj mau nodj oor 3a$r&<$nteii biefe Märchen geliebt, ift ein gute»

3cidjcn. 2)od) aud) heute nodj ^ieljt ber Oöijcrc ©eift fic bem

ganzen moberucn SRoüellcnthum uor in ihrer fiüblichen Einfachheit

unb Unfdjulb.

2. Maria in ber ber bcutfdjcn Sage.

Su ber Sage ift Maria wahrhaft ftöuigiu. Mit gau^ bc*

fouberer Siebe uub Zartheit, welcher ba* SBuubcrbarftc natürlich ift,

hat ba» 55olf fidj ber $tmmelsfr/ut bemädjtigt, bic ,£>immlifdje auf

ber @rbc feftgehatten. (Sä finb bie Sitten unb iHofen, bic nach alt*

djriftlicher llcberlicfcruug am($rabe bcr©ebcnebcitcn gefuuben werben,

welche immerblüfjcnb im Marienfagcnfrcte fortleben. Unb biefc

Sagcnpocfic erhält babitrd) bauernbe iöebeutung, bafj fic fid; an

beftimmte Orte fnüpft, au Marienftatt mit bem im SBiutcr
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Müljcnben SGÖeigboru, an SRarientfjat, Sftartcnljaufen ; überaß finb

SBimbcr unb Scidjcn, sicfjt bic SBaflfafjrt imb f)aHt ßobgefaua..

$od> mit einem gemiffen Unrecht fagen mir bie§ oon ber

beutjd)cn ©agc befonber*. SBie c$ im marmen 27toicmmnb leitet

im „fernften tiefften Zfyai," unb bie Suft beu Slumcnfamen uad)

alten (Srbcn oerträgt, fo finb im finbcSgtäubigen SRittelatter, baS

„meit c3 nod) an SBunber glaubt, and) SBunbcr fonnte Raffen",

mit trmuberbarcr gamiticnä(mttd)fcit bic ©agenblumcn bem Soben

ber allgemeinen Ä^irc^e enterogen. $eiu ge(3 fo öbe, eine Sfnme

fdnnücft ifjn, ob beu äftontferrat ober ©t. äftidjel in ber Bretagne,

©o ift ber ©toff, ben 3. ferner im „(Seiger Don ©münb" unb

©. ©örreS im „Hrmen ©pietmann" bejubelt/ cbenfo granfreidj

eigen.

geinfiujlig fyat bic ©age SNariaS 33ert)äftnt6 jur 92a tur er*

fafjt unb in oiclen ßügen auggeprägt. $1$ fic bie SBinbeln auf

beu Sornftraud) legte, erhält ber ftad)(id)tfa§Ic ©efefle bufttge

9?ö3lein. ßinbcu unb (5id)cn, bic beutfe^en Säume, finb e£, in bereu

gö^tung if)r Silb fo gerne mo^nt unb tfjront ; Säume unb Sfumcn,

bie fie, ber ©nabenbaum, bie gefjcimnigüoüe s
Jiofc, fo gente beguabigt.

9#aria3 Suibenfen in ber 9*atur fjat bic ©age audj burd)

Statten fcft^ntjattcn gefudjt, au bic fidj ©efd)id)tcn anfnüpfen. ©o
fommt eS, ba§ man eine 2flariculilie, üßartenfjanb, unferer lieben

grauen 9Hantef, unferer t. gr. Sirnen leimt. @inc Slumc ^etgt

grauenfdmfj, eine 3tt)eitc unferer (. gr. ©d)tüffel, e3 gibt eine

9tfarien * Siftcl
,

*9iaud), ;3Hun$c, sSalfam. Sind) bic fleinftc

Slumc fpridjt, bafj, mo ifyx gufj gegangen, ,,2)?artcnpantöffcldjen"

fjcröoreilen.

2öir tonnten mandje ©age anführen, mtc bic Üftilbe fidj audj

bc3 £l)icrc* erbarmt unb bem garten 2flenfdjcn bamit fagt, er foüc

fclbft ioieber parabiefifd; merbeu; bic fd)önftc ift „ba$ anbädjtigc

9*clj", ba§ auf ber 3agb ferner bebrängt, fidj gl! einem Saume

flüdjtet, bie Sorbcrfüfjc £um 9)caricnbt(b in ber $öf)tung empor*

ftrccfcnb, mobiird; ber ©raf oon (£f)renfel3 gcrüfjrt if)m ba§ 2ebcu

fdjenft unb am Orte £ii Märiens (Sfjrcn ein Äirdjlcin baut.

fettige 9)caria, betet bic ftirdjc mit beu SBorten Slugufttmid*,

fommc $u §ilfc ben (Stcnben, ftärfe bie ftlcinmütfjigcn, tröfte bie

Setrübtcn: mögen alle Seine ,£>itfe erfahren, bie Sein Ijcitigcä ®c*

bädjtnijj feiern. Sarum faun bie ©age audj üou „2^aria£)i(f" bie

fc^öuften berieten. Salb ift eö ein föttter, ben fie au« ber
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Sftaüeret bcr ©arajenen ertbft, batb gar ein 9ttann, beffen nidjt

Söertf), bcn fic oor ben Letten bcS §öttenfdjtunbe3 bemafjret. g-einbe

loefjrct fic oon bcn dauern bcr belagerten Bonenburg ab nnb ben

armen (Seelen bringt fie am ©amftag mitben Stroft. Darum fingt

ba3 $olf im 23öl)mcrroalb : ,,3d) t)a6 ein Vertrauen 31t unfercr lieben

grauen, aW Xag nnb atT ©tuub', fo gel)' id) nirfjt $u ©runb'."

Ob ifjr $3ilb in £>afetuußftauben fidj finber, ob im GSidjengcäft,

auf $önen unb in Jätern mattet fie gleichmäßig. SBcrftürmte

Schiffer füfjrt fic jum friebticfyen Sßort, unfjeUbaren $ranfcu reicht

fic ben fjeilfamen Xranf, fid;cr füljlt fid) ber S53anbcrer unter

Räubern burd) i()ren ©djitfc. äöer Sftatfj begehrt, getjt gut 9Wutter

uom guten föatf), mer Xroft, jur ^röftcrin bcr betrübten, unb

äßaria ad nives tjat nidjt blo* in 9iom ifjr ©djueetounber mitten

im f)ci&en ©ommer gemirft, aud) SKigi ftlöftcrti f)at biefetbe ©age.

3n it)r ift ja nid)t3 §artc3, nur ©üte unb ©üßc. 2öer $u if)r

flicfjt, gcf)t nid)t 3U ©runbc; bcn SD^otcr, bcr, Märiens 23ilb

^u ifyrcu @f)ren malcnb, Dom ©erüftc taumelt, erfaßt rettenb

it)rc §anb.

68 ift bcr rcidjftc glor oon ©agen, bcr fid) tuie ÜJofenges

büfdjc unb (Spfjeu um eine SflitttergotteSbtcnbe, fo um bie f)ef)re

grau ranft. 8cbc3 3af)rf)unbcrt ijat feinen I^eit beigetragen. ©0
mannigfad) bic (Sagen finb: ein golbencr gabelt gef)t burdj alle

unb ücrbiubct fic : finblidjc £icbc, Zeitige @brf urdjt, DolIcS Vertrauen

jur grau bcr grauen, fefte 3uoerfid)t, baß fic, bie bcr ©djlange

bcn Stopf vertreten, jebem böfen Sradjen roefjrcn fitone, mä^renb

im altbeutjdjcn 9Jiärcr)eu auS fjcibnifdjcn Reiten gerabe bic 2)rad)en

übermätfjtig finb unb ifmcn alljäfjrlid) eine reine Jungfrau $um

graß geopfert werben muß. Sir erinnern nur au bcn Dradjcn bei

SRagufa, bcn bcr Wönd) ©Uarion bäubigt : faget 2)anf bcr Rimmels*

fönigin 9flaria, burd) bereu gürbitte if)r ertöft morbeu feib.

2Jf a r i c n I e b c n.

2Ba§ bic Zeitige Schrift oon Ataxia bemerft, ift toenig, aber

ein oolleö ®eifteäbilb, oon bem ber 1)1 Seruarbuä fagt: SßidjrS

sJtauf)e3 ift in iljr, nidjtS ©djrcrfenerrcgcnbeS, fic ift ganj (Süße,

allen 2ttUd) unb SBonne bicteub. Durdjforfdjc forgfättig bie gan^c

f)ciligc ©djrift, finbeft bu cttuaij $abctn3iuertf)c$, etmaä partes bei

ÜDcaria, bann magft bu Slngft Ijabcu, $u ifjr $u treten. Slöcn ift fic

atlcS gemorbeu, SBeife unb Umoeife f)at fie burd) reidjfte Siebe fid)

üerbinblid) gemalt, aßen f;at fie ben Sd^ooß ber $8artm>rsigfcit
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eröffnet, baß öon it)rcr gülle alle empfingen, ber @efangene

löfung, ber ftrante Teilung, ber betrübte $rofr, ber ©ünber 53er*

$et$ung, ber Gcrcdjtc Gnabc, ber (Sngcl grenbe.

J)tc8 wußte baS arme (Srbcnfinb fdjon fn'K;c unb f^at, roas

bie hangelten uidjt beabfidujigen tonnten, ba ber äJtorgcnftern oor

ber Sonne jurüeftreten mußte, in reichen Segenben uadjgcholt. ©d)on

(£*(ia3 in feiner £)öl)le am iBergc Manuel unb Slaijcr §luguftu3, bie beibe

bie Jungfrau uifionär flauen, mußten baju ©toff teilen. Unter beu

Segenben, bic fld) auf bie apofrnpheu (£oangclicn ftütjcit, müffen

mir außer beut ^afftoual bcfonber3 bie si)Jaricnlcben ^^ilippg bc$

ftartl)äufer», äBalttjer'ö Don Steinau, 28eriur)er'$ oou Icgcrnfce t)er*

Oorffcbcu ; an bicfelbeu fdjließeu fid; ergäujeub an Slourab'S tum

guffeSbruun Gebidjt uon bor &inb$eit 3efu, oou Flavia Gimmel*

fa()rt, bic uiebcrbcutfdjen äRarienlicber, be* .Sionrab oou §eimcäfurt

slUax\ä Himmelfahrt, eublid) 3ucf)cmpirth'$ Gebidjt oou ben fiebeu

greubeu SNariä. lieber allen biefen Gebicljtcu fdjrocbt Schimmer

unb $)ufr, ber wie auf alten SBilbern bie §äupter ber Gottesmutter

unb be$ Gotte$fiubc3 mit Glorie umgibt, gür 3cfu3 ift bic aller*

fcligftc Jungfrau ber reinfte Tempel bc* 1)1. Gciftcs, für fic ift er

if)r Gott unb l)öd)ftc£ Gut unb ber SRenfcfjtjcit Detter. $)od) neben

beu l)immltfdjcn SBcjügeu tritt and) ba3 mcufdjlidje ©(erneut in

aartefter, Ijciligfter äBeifc uns nahe. 2Ba» alle SDtoricufebcn nl§

Grunb^ug burd^icl)t, ift eine fo reine jartc üiebe, eine fo finblid^

herzige grommigfeit, eine fo naioe ©infalt, baß mau fid) in bie

Sage oerfc^t fühlt, mo bem frommen fiinb ber §immcl offen ftanb,

baS uugtaublichfte SBuubcr fo leidet glaubhaft mar, mic bic (Srjftenj

ber Sitte im Garten. <5ic mutljen ibnllifchfdjön au, gauj im Gcgcn-

fa{j jum ©trom bc£ öollcn 2$ölferlcbcn3, ber in beu germünifdjen

iöolföcpeii raufdjt: 2)a3 Unbeachtete oor ber Söclt, ba» bodj bic

ganjc 235clt bct)crrfdjcu unb ba3 Hntlifc ber (Srbe erneuern foHte, ift

Ijier Dbjcct.

©in l'oblicb id) Ocßinnc,

3n Sanft iDfatiemS Wmm,
£ev ewigen ftSnigin,

3>ie flerufc' and;, meinen (Sinn

Bn läutein unb audj meine (Seele

Sßon aller 21vt oon $el)le.

Xk Urfunben ber Offenbarung haben über bie ©efdt)idt)te ber

Äinbljcit 2Jtaricn3 beu ©djleicr heiliger (Sljrfurcht gelegt. 2Kit

tucnig.cn, bodj um fo hehreren gügen jeidjnen fic und baä Söilb

ber in $etl)lc(jem gliirffeligeu, ber auf Golgatha fdjmer3reicf)cn Sung*

frau unb Butter Gottes! 9?ad) ber Himmelfahrt mtfereS §crru
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erfcfjeint fie nod^ einmal in Mitte bcr apoftolifchcn ©cincinbe $u

Serufalcm, bercn 9ftuf)m, greube itnb Sxoft, bereu ©dju&herrtn fie

geworben, tüie fic c* i» bcr ftirdjc ift unb bleibt burd) alle 3ctt.

Um bie SBiege ober, Wie um ba3 Sterbebett unb ba§ ®rab

ber ©ottcSmutter fc^mebt feit ber Kirche Anbeginn, weil bic ftrenge

©cfc^tc^tfc^rcibung barüber ©djroeigcn beobachtet, ehrerbietig ben

Ucberticfcruugcn laufdjcnb, bie fromme ©agc, $aub in $anb mit

ber ^eiligen ^Betrachtung. — 2Ba3 fic gefunben, ift tfjcilmeife fpäter

aufgezeichnet unb in ben öüdjcrn bcr ftirchenoätcr hinterlegt worben.

(SpiphaniuS oon Salamis, <3t. ©rcgoriuS oon 9ci)ffa u. 21. h^en
bie oeteinjelten ßleinobicn ber Ucuerlicfcrnng über ftinbljeit unb

Sugcnb bcr feligftcu Jungfrau in ein ooöftünbigercS ©cmälbe ju

faffen gefudjt. 3)ie Slnbarfjt erleuchtete, bie iöefdjauung, in einzelnen

begnabigten (Beelen bi§ 3111* €>tufc bcS ent^üeften SdjaucuS unb SBcr*

nehmend ^inanftcigenb
r

ergänzte in ihrer 2Irt, Wa3 bic älteren

Duellen nur leife augebeutet ober brncf)ftürfmeifc mitgeteilt.

<8o haben im djriftlichcu Morgen* unb Slbcnblanbc bic Marien«

fiegenben, h^ben in^befonbere im beutfehen Mittelalter bic }o lieb*

liehen „Maricnlcbcn" and) bie Slinbheit bcr heiligen Jungfrau unb

©otteSmuttcr in mehr ober miuber ausgeführten (Stählungen bcr

Slnbacht unb ber Siebe bc3 $olfc3 anfdjaulidj gemacht. Xreulichft

wirftc ^icr^u nach ihrcr bic alte heilige ftimft, um in Sieb

unb S3ilb and; „Maria, baS ffhib" 311 ocrherrlidjcu. Sie

fdjitbert, malt unb befingt bie ÖJeburt unb heilige ÄinM)eit Marien*.

Sßir fehen burdj fie baä ^artc Sungfräulcin, wie e§ bie ©hinten

pflegt im ©arten 31t SRajarett), wie c3 lernt oor 8t. Wnua'* Äniecn,

tute c3 bann, beut §crrn oerlobt, gen ^cntjalem wallt unb bic

hohen Xrcppen fjtnaugeleitet wirb 311m Eintritt in ba3 ,§eiligtl)um

be3 JSperrn. Unb bodj fühlten fic alle, bie Zeitigen unb bie ©c?

lehrten, bic Maler unb bic $idjtcr, baf} fie ihren guten SBilleu

unb baju ihr ganzes Skiffen unb können einer Aufgabe jugemaubt,

toelchc, burd) weifen 9ia*hW uB ber ^orfehuug QtottcS bcr weit*

liehen ^eugierbe gänjlid) eutrüeft, fo fel)r fidj audj bic Jröntmigt'eit

$u immer neuen Slnftrcugungcu aufmuntert, beunodj nkmaU

fchöpft unb oon feinem ©inmitten für immer gelöft 31t werben oer*

mag. @3 ift fo fdjön unb tief empfunben, wa3 unter bem (Sinbrncfc

foldjcr Erfahrung einer bcr ebclftcn 6äugcr oon „Uufcrcr Jraucn

Minne", Was ftonrab oon JBürjburg in feiner Einleitung 3U feiner

„golbcnen ©djmicbe" fingt:

21

Digitized by Google



194 9tfaria i. b. beutföen SMc&tung b. Mittelalter«.

Sineö ßanjcn SWot^ erblühen,

2lUcr Shtmen tfarbenfprägen,

Äunft, bo§ ©djönfte Qiiöjuftnben

llnb in einen Äranj jn binben,

Midjt binreid)t cc>, nacb ©ebübren,

£eiliflc Jungfrau, Tid) ju jieren!

SBürben aUc ©ort1
an Jonen,

3u otel fügen unb oiel fronen,

3(U tyr Cicbreij tmuV mit Siebten

X^tr ein roürbiß Poblieb bidjtcn!

gügen wir bem bei, beiß bic „SJcaricnlebcn", fo Icgenbarifdj

fie flnb, eine ©hrcnfdjulb ber ©age gegenüber abtragen. $)ie

Segenbe betrachtet hier 9Karia mcl)r objecto. Sßie fic wunberfam

öerfünbet unb empfangen worben, il)rc 3ugcnb als Xempcljnngfrau,

bte an ttaronä grünenbe 9^utr)c ma^nenbc Verlobung mit ©t. Sofeph,

ihre ($cfchttfe tu Söcthlchcm, Aegypten, ^a^aretf) bis 311 Seib unb

©eligfeit finb namentlich bou SGBcrinhcr oon Xcgcrnfec fo djriftlidj»

innig unb gcrmanifdjritterlich bargefteflt, baß man bem SDic^tcr

glauben mag, wenn er dou feinem uiiuitiglicfjcn ^cr^en $u

9Jcaria fprid)t:

ÜHi bift mein, id) bin 3)ein,

Taö foüft Du gcrotffe fein;

£>n bift bcfdjloffcn in meinem $ergen,

Seltenen ift ba3 ©cblüffelcin

:

Tu mnHt immer brinnen fein.

2)er ©age nach foH er, wenn bic Slbcnbglocfcn tt)r 2toe

hallen, über ben ©cc fdjwcbcn, mit ber £arfe ©olb bic ©noben*

öoHe £it grüßen, bereu Scben er in wunberbaren Sötlbcrn gefchilbert.

4« WUnta in ber ßl)t if De* beut?«*« 9N i üc falle ro.

1. 9Jcaria im Stuuftlicb.

Uu$ ift in alten Üftährcu SBunberä üicl gefagt oon Spracht

unb $errlichfcit, bic balb in bezauberten ©djlöffcrn, balb in längs

gängigen §öhlcn fich finben, aber nur ©omitagsfinbcrn fich aufthun.

©0 hat ba3 ttbetibtanb feine tnffhäufcrhöhlc Xa-Xu; wof)l bem,

ber bic SBunberlampe Sllabiu'ä ober bic blaue 23lume befifet! $5a3

SJcittelattcr hat fic gehabt. 15* ift wahrhaft eine Räuberhöhle, wo
bic perlen flimmern unb diamanten funfein, wo ba8 ©olb glcift

unb ba8 ©Über für
sJ£id)tö gilt über lauter größeren SRcicfjthümcrn.

$ennodj jagt ber Richter:

ßieber finb Tix utel ßcfimgen

Durd; ber (hbc weites £am>;
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Stbcr feinem ift flehm^cn,

5rau, ^cin £ob 511 finoen AUS!

SDcnn tüte $iuä JX. in feiner Statte oou ber „unbefleckten

Smpfängniß" fagt, fann bie hohe (Gottesmutter nur oon ©Ott ganj

erfaßt unb bcgcjolb auch buref) fein 9Jicnfct)en* ober (£ugelIob je

erreicht roerben. 2Ba3 $u erreichen roar, hat bie Schaar ritterlicher

©änger ber ^e^rften aller 2ftaiDc al* ätfaiblumeuftraug auf ben

TOar gelegt. Sßar e§ bod; eine fjerrlidjc Seit, als ^cutfd^lanb

noc§ ein« in ©laubc unb ßiebe, als man noch nid)t oerächtlich

fpradj oon „ber" 9ttaria, als an allen (Snbcn $om auf 2)om fid)

himmelroärtä gu i^rem greife erhob, als man mit Vorliebe bie

©locfen auf ihren heiligen tarnen taufte, bamit fie baS : §od) preife

meine ©eele ben §crrn! t)tnau«riefcit in bie Sanbe. SSie Saufcnbe

00m heimatlichen ©tranbc fliegen, $u fämpfen um bc3 ^ciUgcn

@rabe$ 33efi|, fo gogen Xaufcubc ba§ ©chroert, um bie Reiben

ber Oftfec ju Üßaricnbienem $u machen, unb als ba3 Sßreufjenlanb

bem beutfehen Drben bientc, roarb „grauenburg" gebaut unb „Üttarietts

bürg" bes Drbenä §auptfi{3. SSo sJ?oth unb ßeib, roo Äamüf unb

Streit, erfchofl beä DrbenS SicbfingSlicb

:

üflarta, Butter unb 3Mb
21U' unfre Wolf) fei $>ir qzIUxjU,

roie bie« Sieb auch ocr ©chlacfjtgefang bc3 erften §ab3burger3

roar gemäß ber föeimchronif Dttofar'S üon §ornccf. SDic äRaricn*

Itorif ift tote ein Sttachtigallcnroalb, au3 bem bie ©änger mit ihren

ßiebern „au» ben Zfyaktn, bie ber falte 9?ebcl brüeft", roeifen „ju

eroig grünen Mügeln, roo bie iölumen unb grüchtc feine« SBintcrä

fRaub roerben", au« bem Samt bc» sJU?arfte^ jum griebeu ber

©otteSftabt mit ben $roölf Sßcrlenthoren. 2)a ift ein Snnigfett

unb ©innigfeit, eine 2J?tlbe unb ©üfjc, eine tiefe unb liebliche

©chönfjeit unb nirgenb» ctroaS @kmad)te3, bafj man erfreut ift, roie

über bie 23lumc, bereu einzige Scnben^ ift, fügen $)uft $u hegen,

tote über bag ftifle Sicht, ba§ mau in alten ©täbten in ölenben

oor bem ätfuttergottcSbilb am §aufc hat unb ©amftag ausünbet.

SRur „toem bie Religion jum Sebcn gelangt, roer in allem £f}un

unb Saffcn oon ber ©uabe wahrhaft burdjbruiigen ift, beffen ©ecle

mag fich auch in Biebern ihrer (Sutjürfuiig unb beS ^immtifc^en

©langes erfreuen. SBcr aber f)orf)müthig unb fdjtau biefe @e$etmmffe

unb einfältigen Sßahrhcitcn al£ beliebigen 3)id)tuug3ftoff 311 über*

flauen glaubt, roer bie Religion, bie nicht beut (Glauben, bem
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196 üflaria t. b. beutföen Tidjtuuß b. Mittelalters.

Sßcrftanbe ober ber $oefic allein, foubern allen breien, bein ganzen

Sftenfdjeu angehört, blo3 mit bcr^aiifafic in itjren einzelnen ©djön--

fjeiten roiflfürlid) aufammenrufft, ber roirb ebenfo gern an ben

grtcdjifdjcu Dlmnp glauben, aU an ba§ (£I)riftcntljum, unb eines

mit bem anberen rjcrrocdjfclu unb Derfefcen, bis bei* gan^e §immel

öbc unb leer mirb." ((Sidjcnborff.)

2öir tonnen fugen, bajj baö mittelalterliche Sieb bauon 9ßidjt3

rannte, il)m quillt au* beut Snncrn frifdjfüt)! ber Quell, au§ gott*

erfülltem §crjcn; il)iu mar c3 gcrabe eine Stift, bie ftillocrborgcnc

Jölume oon Sparet!) 31t feiern, ben Verborgenen (Sbelftcin, im ©egen=

fafc 51t ben glän^enbcu unb inncrlid) oft fo bttuflcn 2Bclttt)aten, bem

fjotjeu unb niebercu ^ßöbcl e* übcrlaffeub, üor bem 9lufjenfd)immer

im ©taub $u fniceu.

933ie fdjön fingt Söaltfjcr 00 n ber ^ogclmeibc:

lUfaßb unb 2tfuttcr, fdjaue ber dMjriftcufrfjaareu 9iott),

Tu blütjcnbcr Stab 2laron3, crßlübenb äftorßeiuotf),

(Sjcd)ic(cuö Pforte, bic nie luovb aufßclfyan,

T>urd) bic ber \)cl)u ßöuiß ßiitß au^ unb ein bic ^atyu:

©0 mic burd) ßnuje <5d)cibcn bic Sonne wirft ben ©djein,

9IIfo empfing bie 9iciuc ßfyrift unb blieb als SUhttter rein.

©in Sönfä cinft [taub im gelten i^ronb,

Unb mar bod) nid)t§ oerfenft baran:

$oll unb ßtinj uerblicb fein @lanj,

Widtfö bat tym ftcucr'o 0*lu!b ßCtlHtu.

Ta« mar bic reine Waßb ailcinc,

Tic mit maablidjcm (impfalm

ftinbcömuttcr morbcu ift

OW ein SOTamtee Apilf unb ßift,

SHJa* nimmer Wenfrf)cnfum ermißt,

T>cn reinen (5fnift

©ebar, ber uns bcbad)tc.

Wim .s>cil iljr, bafe fic beu ßebar,

Ter unfrei lobcS lübfer mar!

Sein rciucS ^(ut ucrtilßtc gar

Ter Süubcu Sdjaar,

Tic Aliens Sdjulb bradjtc.

Stuf fjobciu Tljrouc uou Salomouc

25ift 3)«, ftrau, als maltcubc (Seluctcrin erbaben:

iüalfamite, gWaiflarite,

S8on allen 3OTäßbcn bift Tu, Maßb, bic tUtaab mit tfönißSßabcu.

2)cn sJJagcl auf ben Stopf trifft bie iöemerfuug Sacob ©rimm'S

in beffcn beutfdjer ÜKijtfjologie (€>cite 20), tuouadj ber feit bem

12. unb 13. Csaljrlmnbert um fid; greifeubc ÜUiarieubicuft „mit ber
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jarteften graucnDerefjrung, bie je ftattgeljabt, in ber ^Soefic unferer

27cinnefänger ^ufammentrifft". Neffen ^um S3eleg ba3 Sieb eine?

un&efannten ©ängerä auä bem 12. Safyrfmnbert:

2)a§ fjobe ßieb.

3d) babc mir ertefen

ein ßieb fo jart, ein Sieb fo fein,

ftocbabelig von 2Befcn.

j£>odr)füvftIicr) ift bic Traute mein,

2*on allem #arm ift meine 39ruft ßenefen,

Seit id) bclacbt uou ifner ^nlben ©djeiu.

•0 ©Ott, wie fnnn fie övü&cn,

9lu3 minnifllic^em Mofcnmunb

!

Sie fann fie iWcfc fdjicfecnm in ber ©eelc tiefften (Srunb!

2Bie folltc bem uod) eine X^räne fliegen,

$em biefe (shü&c, biefe tfltrfc funb?

(SS rtlnnjct eine ftlärc,

@S ftvömt berab ein Stra blcnqucü",

2)cr (*rbe sJJad)t unb ©duuere

58cvnia)tcnb olle nmnbcvfdmcU;

C*3 lenkten niebt bco ftimmcfä ©tcrncnbccrc,

Tic ©onnc ntrfjt fo (anter unb fo bell.

*

(5$ blübet eine 'Blume

Unb {tauet ifnen Ötonncbuft

2fu3 bof)em $ellf0tyum<

$ermebcr in ber (5 vbc ©ruft;
sJiid)t Kmbra nrihjt unb nidjt bic (5orbaunume

Oftiubieno fo föftlid) alle Suft.

Atcnut if;r bic bobe Meine,

Tic SPraitflcnbc mit foldicr ^rndjt V

ftcuut ifn- bic ©tval;lcnvcinc,

Tic eieneviu ob aller Stodfot?

ttennt \fyc bic fiifte Hofe, bic id) meine,

Tie alle* «uüql mit iljvcv Tfiftc DfaH?

sJJad) einer (£r^äl)(uin) be* (jeiti^u iBeruarb er$og cincSung-

fruit einen Öogct unb (etjrlc i(ju bic Sorte „#uc TOarta" fprctf)en.

(Einft, ba er fid) bem ©d)oof}c ber Jungfrau entfdjmaug, fdjofj ein

gälte auf if)u fjerab; ba rief baS ^öglein fein „2loe äflaria", u"*>

foglcidj lieg ber Räuber [eine Seilte Io3. <9anj bicfelbc f^ige

Äinblidjfeit ber ßegenbe, tuo [elbft ber täubet burdj ben 8luf

2Idc ÜWaria übcrnmnbcn mirb, bicfcl6c engelhafte Unfdjulb, bie bem
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198 Flavia t. b. beutföen SMdjtung b. 9Bittelaltcr§.

2Kuttcrgotte3bilb einen ¥tpfel anbietet, ber and) angenommen mirb,

fprid^t au« einer ber älteften 3Raricnbid)tungcn

:

SBicgenüeb einer ttlten attagb.

3d) tljat mi$ einft t>ermiet$en Flavia fam unb führte

JBu ©anft 30?nric SOttd) an bev £anb
3n ben Gimmel hinein; 3n'3 Kämmerlein;

34 wollt Ujr Reifen wiegen 3m Kämmerlein, ba, fiebe,

^a3 liebe Äinb, ©taub an ber SBanb

3br ^efulein. ©in 2Biegelein;

<£a roarb id& aufgehoben 3)arinne fo^ idfj liegen

3n ben golbigen ©aal £a§ liebe ßinb,

SBoU (Sugelcin: £a§ Sefutein;

2>ie träten alle toben $>a fing id) an ju roiegen

3n bem eroigen ©trabt üWit ber £anb fo linb

atfaria rein. Unb fang barein:

,,©d)laf licblid) ein,

©ctylaf lieblid) ein,

©dtfaf, allerliebftcS ^efuletn,

6d)Iaf füft unb feiig ein!"

$er ^eiligen ©djrift folgenb, f)<*t bie $id)tung 2Jfaria gern

mit bem SReid; ber Statur oerrnüpft; fie, bie ßilie unter ben

Konten, bie fRofc Scridjo'S, bie ©ergetmreffe, bie (Scber SibanonS,

ber üerfdjloffenc ©arten öoH ^3arabicfeSr)crrItd^fettcn, überftrömenb

oon 3Bol)lgcrücf)en ; fie, öor ber uad) ber Segenbc fidj bie Söäume

auf ber gluckt nad) (Sgnptcn geneigt. §at bodj ber (Srlöfer fclbft

in feineu ©leidnüßreben unb Silbern au$ bem 9ßaturlebcn oon

Saum unb SRcbftorf, ber ßilie bc« g-elbcS unb bem Sperling beä

SDadjeS ba« geiftige ©nabcnlcben finnbar gemalt. 2)aS ift ea>

rechte ßnrif, meiere §immcl unb (Srbe berbinbet, mie aus (Srbcnfaft

unb §immel§lidjt bie buftige 93lume, bie faftige grudjt wirb ; biefer

ßnrif barf ba3 glaubcnSftarfc, gemütf)3reidjc, minnetebige SRittel*

alter fid) rühmen.

2Bic bie Statur, fo $ief)t baö mittelalterliche ßieb gern auch

bie Ucbcrnatur herein. Sßom §etlanb fagt bie ©c^rift : „$)a (amen

@ngcl bc3 $tmme(d unb bienten ihm", unb fo laffen c3 bie Dieter

nidjt bei bem (Sngcl oon 9fa$aretfj betoenben, aud) nicht bei ben

Sngcln ber Eiligen 9?ad)t, oon benen bie <5d)rift berietet; if)r,

bie im ftftmmerfctu bei ber Scrfünbung jüc^tig errötet, al3 ©abriet

in Sünglingögcfialt il>r nahet, if>r, bem (Saget im glcifdje, l)ulbigcn

unb bienetl bie (Sngel, nocf) cf)c fie aufgefahren ju ben C£r)örcu ber

fcligen ©eifter.
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(Sine ©tropfe aus bem frönen, leiber faft gänjlidj unbe*

fannten Siebe nu3 bem ©c^lnffe be£ Littelalters Don 3of)annc»

Don (Salzburg möge unferc SBortc belegen:

O diofenrotfy, o Vtfieiituciß,

SBir Icibcu OJotlj, aU' um bie ©pci§\

SDic (»Ott oerbot im sparabetö,

Sic ba§ 51öc überbannt.

Maria, üRagb, bu »erfter Wam\
Der ^at erjagt, bafe ju Dir fam,

911$ man im« fagt, ba* roafn-e £amm,
DaS (SOriftuö ift genannt.

O 3Waria, MoV olju aUe Dorn,

Ob aßen grauen Ijod)gcboni,

©ott felbcr Ijat Dief) auSerforn.

93c$üt' untf oov Deines ÄinbcS Horn,

Dafc feine SDJartcr nidjt au un§ roär oeriorn

^Die Siteratur roeift gern auf ben D)omintfanerbruber @bcr--

^art t>on <5ar. f)in als einen ber üor^üglic^ftcn marianifdjen

$icr)ter unb roatyrlicr) großartig finb bie I)crrlicf)en ©tropfen:

$cil'ge Jungfrau, reiefc an ©üte,

£>öof)fter ^cin^cit #immelöMütl)c,

©ie&c mt mit in*« ©emüUX
Did; ju vftOinen unirbiglidj.

Did) erfor, ber Jungfrau Äronc,

Dafe in deinem 6d)oo& e3 mo^ne,

©otteö 2ßort; beut cuTgen ©ofine

Seilte ©ott jut Butler Did).

Dein, 0 ©arten, iuo!)ti>crfd)loffcn,

$lon ber (Knaben Xöau begoffen.

Dem bcö Pcbcnä ftrud&t entfproffen,

Jrcuet (SrV unb Gimmel fid).

Du baft alte ftrau'n Öcc lM'c *»

2Bic unö (5inc fjat ucrfcfjret,

fie, miber ©Ott betöret,

folgte itncui argen <3inu.

Die luift Du oom ^ann befreiet,

Unb in ©ottc* £ulb erneuet

;

2Ba3 Dir beraub i'obco mciOet,

Site ein ©djatten fdnuinbet'S Inn.

Sßor ben (Straeten Deiner Glncn,

Die ftctS leudjtcub Did) nerflären,

3n gut' Chibe fannft Du feljrcn

ISoenS 6cfmlb oom Anbeginn.

Butter ber uicl frönen Kinne,

3n bem Dunfet £cud)terimie,

27

Digitized by Google



200 ÜWarin i. b. beutfdjcn $ic$tunß b. StmttelafterS.

3ünb\ entflamme meine ©tnnc

$n ber magren Spinne $lut.

Ta td) inne umvb ßereinet,

Unb mit ©ottc ßar oercinct,

9Ba§ id) anbev3 Oab ßemcinct,

>Das bcbecfe, ftraue gut!

$vau, evbarm STid) aUe ©tunben,

2)a S)u Önabe Ijoft ßcfunbcn,

(Rottes $ovn fyat übcrumnbcn

!£ein cid tußenbreicfycv äftuty.

Unb boef) möchte uitS SJfantfjcS au§ ben 9JJaricnbiIbern beg

©ruber ganä aus bem Drbcn ber 3)cutfd)ritter, ber audj ein

Sttarienlebcn gcjrfjricben, maudpnat üoü* $>uft unb ©(an^, tote ein

äWarienrö3cf)cu, in feiner rüfjrenben (Sinfacrjljcit unb feinem reumütigen

©djmera noefc metyr anmuten:

(Sä ift bir aUcö funbltdö,

äRein £erj unb mein ©emütfyc,

2ßic fdmcV id) bin unb funblid),

So Ijab id) bod) adaffcn burd) beinc @ütc

£u<3 fcMcbfte mein mit bitterlichen ©djmcrjen.

Unb n>nl»Ud), mär' cö nidjt ßcfdjcrjen,

3d) tl)öt e§ nod) mit uuUcutlidjcm fersen.

2Bir fjabcu bisher meift ocrboigcne 23(unicn bargeboteu; bie

$rarf>tbicf)tungen ©uttfriebsS uou ©trafjburg unb (Sonrab3 uon

353ür$burg („ßobgefang auf (i()riftu§ unb Sftaria" unb „bie golbenc

©cfnnicbc" )fiub ja genugfam gepriefen. $cin€>ang f)at IjöfycrcnScfnüung,

als ber bem bürgerlichen ©änger nun ©trafjburg augcfcfjricbene.

2)a3 ift rual)rl)aft ein 3riU;ling»gartcn, fo Doli farbiger, buftiger

©ebanfen unb Silber in ber feinften Sonn, u>ic fic eben ber Ölumc

ber ©(unten steint. Unb wie ber gfräftfiitg nid)t genug Blumen

bcröoraaubcm fauu, baß fic IjimmcImärtS iljrcn «£>aucfj fenben, fo

blitzt c3 in biefem ©cgenftürf 511m @po§ fünbiger 9ftinnc ber @rbc

„Xriftan unb 3)olbe", für ba3 mandje £iterarf)iftorifcr e8 ül5

©üfjncgefang aufetjcu. SBcr audj baS üieb gefungen, ttmt ift

ber s$rei3:

$u fflofcnblütyc, yilicnblatt,

Tu Äön'ßin in ber \)ol)C\\ £tabt,

ÜBoljin nie trat

(Sin ÜBeib, 2)ir ßteid), 0 £>efn*e.

Tu £>crjcn3licb für nü*c3 £eib,

£u ^veub' in ()cvbev .öittcvfcit,

Tiv fei ßeroci&t,

©cfuußen #ob unb ($f)rc.
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i'cDcnb'ßC ©ottc^jeUe roarb

Tcin ßeib, bcr loonnigfTavc,

2Bie ©onnenflrnfjC fidi offenbart

Turd) ©la§, wie ©ottc§ Oegcmuart

Hfcln* iüß unb jart,

3»t Tir fid) (tyrift, bcr mabve.

Tu 9iofcntf)at, Tu Setlgeitfelb,

Tu roonncrcicfcä ßerjcnSaelb,

Tu btüTnber $elb#

Tu fü&e ©ottesiuoune,

Tu ftiof)lcub)inanib aWoraenrotk

Tu vcd)te greunbin iu ber Wotf>!

Tii<3 ?cbcn3brob

Wcbarft Tu, 3uuflfrait'nfounc,

Turdj ba3 maud) ftevjc, fiufter, falt,

?(uf(eud)t(t' uub entbrannte

;$n füBcr -Dünne ninniafaft.

<5o *eiflt fid) feine SKTgeujaft;

Tarob ctfd)aüt

Tein Mob iu mnudKin i'anbe.

(Sine golbene (Sdjmiebc bc$ 2Waricn(obc3 t)at uns (Souvab

Don ^ür^burg aufgetaut. Cptjir'» 3d)ä(3c liegen öor ifjm, bem

ßJolbfdjuticb, lutc fic ©alomon'ä 6djiffc uidjt heimgebracht, eine

2öci3f)cit, toie fic bcr weife Jürft Sfrael'ä unb bie weife gürftin Don

@aba nid)t auSgcnxdjfctt.

SÜtaria, Butter unb aud) äHaab,

Tic wie ein 2)?ora.cnftcrn auftaut

Teni füfncvlofcn armen #ecvc,

Tatf auf bem uülbcu £cbcn3miere

Ter 2BeIi, bev bobculofcn, fd)iuebct.

Tu bift ein Pidjt, ba€ immer febet

Unb fletS jum £cilc ifym flab £d)cin,

£o oft bev 6üubcu SWaflnet ftein

(£3 au fid) nat)in mit feiner ftraft.

SBenn bie Sorcnc lüa.cnl)nft

SBerfeufcu u»ill bie Sdjiffc

ilMit füfjer löne Griffe,

Tann, ^rau, leiteft Tu fic jum ©eftabc.

Tcinc .^ülfc au§ tiefer 3orßcu $abe

SSicl maitcbeu bat cvtcbißct.

2. SRarta im beutfdjcn ütfolN* uub Ä'irctcnlicb.

SBarum mir biSljer gcrabc auf be$ SSoIfc* Spocfic in SDfärdjen

unb 6agc 9iüdfidjt genommen, bürftc nidjt befremben: ift aud)

nad) @i<f)cnborff bcr $?<f)ter ba3 £er$ feine» $olfe§, fo ift cS bod)
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ein einzelnes §er$, ba§ SotfSlicb ift $cr$fd)J «g bc§ Sßolfcg, unb

gerabe ber §er$* unb Sßutöföfag bc£ Golfes war für Ütfaria.

Konten ber 3)id)tcr rennen wir wenige, iji ja ba3 £crüor=

fjeben ber eigenen *ßerfoncn 9Re$ltyai! für bic ÄunftbliWje. 2Bic

überhaupt bie Sugenb ber $emutfj, fo erquirft fic aurf) auf bem

ÖJebiet be§ ©djönen — eben tueü fic göttlicher 2lrt ift, wie ber

fid) felbft bewußte ^odnnutf) uidjt blofj abflößt, foubern aud) nichts

$)auernbe3 leiftet. 3)en Sßlan beS Kölner Pontes fcimen mir, aber

ben planer nidjt.

©o aud) beim SBolfälicb. „Sttaria, bie liebe sJ0fagb, unb 3cfu3,

ber metfü&c", finb bic perlen, für bic ba§ mt %M Eingibt, ta3

ift ber ©djafc im äefer, „ein neue« i*icb null idj fingen, Lariam,

2Äntter, rufen an, ©ott molP, baß c* gelänge/' unb gelungen ift

e8. Xief bogmatifdj unb tief poetiftf), felbft wie ein föofenftocf in

SDuft, ift a- „bie mnftifdje SBitr^ef

SBon ^effe fommt ein äBurjel jart,

StefttuS ein .Sroeig von $Bunberart,

Xtx Btueig ein fcböucS 9iöolcin bringt,

I^aS luunberlid) uom Bweia, entfprinßt.

$>ie SEBur&et ber ©ramm 2)at>ib'd ift,

2ttavia, £u bao 3^eirtlein bift,

£)ein Sobn, bic $lum', bie fdjöne SRof\

3ft ©ott unb ONcnfcb in deinem ©djoo§.

Ttx Ijeiliß Weift uon 3"iv aUeiu

(Srföaffcn bat ba§ JtinMein fein,

(Wetd)n)ie bic ©oun' bmdj U;rc Äraft

9lllcin uon dweigfein Mofen fd)afft.

O SBitnberroerf! ?luf einem öticl

<5tef>n fööSlcin unb aueb Blätter Diel.

O 2öunbcimcvf! 3u (Softes @o$n
©inb jiuei Naturen in $crfcm.

Woty ift bie Hof, arün ift baS öltttt,

(Sin «Biucißlcin gleidpuoM beibe bnt,

Mlfo man jtuei Naturen finb't,

Unb ein' Sßerfon In biefem ftinb.

O Swcig, Tid) jievt bic fdjönc 9lum',

T^ic Wof*| bic bringt £ob, (*ljr' unb Mti&in,

Tk 9tof baS „Hiuciglcm ntept ucvftellt,

3>eiu' onngfvaufcbnft Tein Äinb erteilt.

Sflity minber Ijcrrlid) ift „bic t)tn> 9)fagb", in uerfd)tebcuen

Lesarten Durd) 9?orb unb ©üb Derbreitet, urfprünglidj aber

nieberfädjfifd;

:
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@iir ÜWna> tft roeifj nnb fdjonc,

@ott fül)it bcn Ijödjften ^rei§,

Unb ber tym bicnt, jimt £of)ne

ifn fünften wirb fie rcidj,

©el)t iunßfraulid) bei grauen

£ort auf bcn ßrihten 9(uen;

©lücf jn, mein eblcr .Smciß!

$f)r Seit tuarb anßebilbet

Sfflt Stemm überßtofe,

Sdnuaitß fid) in tyren SBillen,

©cfywnng fid) in iOrcn ©djoofe,

($r mar fo ftavf uon Gräften,

93on metfterlidjcn ©efdjäften —
Wott fänif iuol)l {nminel nnb @rb\

(Sin fttnb nad) 2lbam§ 2öetfe

2(n tfjrcn Sövüftcn laß,

(S§ war ein alter ©reife,

@r fdfyuf bcn erften £aß,

($r nxtrb ein ftorfev bittet,

«Sein 2etben mar ifnn bitter,

(5r litt ßrofe' llnßcmad).

©ein' Seit
1 mar il)in jerfdjnttten

9flit einem fdjarfen (Speer,

$>amit &at er jerfplitten

^>ie £öüe fammt ber @rb.

©ott tröfte ben ©cfattß'ncn,

$>ret 2Büttfdje waren tynt erßaitßen

©eßen biefe ^eilige Bett.

©Ott fließ au* feinein ©rabc,

(Sin ftürft, war mo&Ißcmutf)

2Rtt feinem ftreuj nnb Stabe,

Dvti ftäfmlein fdjmtnßt er rot^,

£bat fid) gen £>iinmel fcl;ren,

9fad) tußenblidjen (Sfyren

Stanb tfjm £erj, äRittl) nnb Sinn,

O Stern, o ©lanj, o ftronc,

O .£>immel aufßetljan!

2Ba3 gab \l)X Wott jum fioljnc?

^rei (S&orenßel ßobßefanß,

«efleibet i&n mit (Sonne,

ättaria mar Doli 3Bonne,

2Bic IjeU fdjeint im« ber SRottb!

@ben(o fd)üd)t unb Jdjön tft „ber Säger.

<£o moHt ein 3äßer jaßen,

<£v jagt oom £tmmel$t$ron.

31
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2ßao begegnet tym auf bein ültkgeV-

äflaria, bic Jungfrau fdjon.

Ter Säflcv, bcn id) meine,

Ter ift un§ u»of)l befannt,

(Sv jagt mit einem (Sugcl:

0>tabtiel ift er genannt.

Ter <Sna,el blicS in fein $öru(ein,

3)a3 lautet alfo iuol)l:

,©eorü&t fetft Tu, Maria!

Tenn Tu bift gnabcnuoll.

©earüftt feift Tu, 9)Jaria,

Tu cblc Jungfrau fein!

Tein Scib, bev folt gebären

(Mar ein fleiuc3 .ftinbelcin.

Tein l'cib, bev foll gebären

(Sin tftnbletn olm' alle Wann,

2Bcidy<J Gimmel unb and) (*rbcn

Piuftmalö beäiuiugen fann/

Stoma, bic 3a vt .'Heine,

Jiel niebev auf tljre .Stnien,

©ie fpvad): ,.$err ®ott uom Gimmel!

Tein 9BHF bev foll gefdjefy'n.

$ctn miV, ber foll gefefc^n

Dfyn
1

alle
%

j>etn unb 6d)iuciv

Ta empfing fic $t\mn (Sfyviftiuu

3u ifn* iungfrculidVö .fterj.

2öic in Italien bev graiijtöfanermöndj Sacopouc ba3 längft

burcl) bic fatfjolifcfje C£f;iiftcnf;cit gcljcube -Sin bat mater« gebidjtct,

fo flingt biefer Zon burd) eine SRcfye bcutfrfjer Solf«lieber; bie

„aftarienf lagen" gehören 31t bcn ergrcifcnbfteu ftiängen, bic

nid)t auStöncn molleit, batb frfjmcracnrcid), balb miiinctucid^. @inc

ber fünften klagen wollen mir mitteilen:

DJaria, bic I)ört ein Jpämmcrlciu Hingen

:

„D roef), 0 mcl), mein'o lieben ftinb'd!

O mcl), 0 lud), meines £erjen3 ton 1

!

@§ null öcrlaffen mich, mein ©olni!"
s
JJiaria fam unter ba3 ttrcui gegangen,

©ic faö it)v liebeö ftinb uor il;r bangen.

2ln einem ßreuj, jum lob betrübt,

3Dr Äinb, baö fte fo fef)r ßclicbt.

„^ol^aunes, liebfter Ticnct mein,

Saft Tir meine 9Jhittcr befohlen fein:

9?im in fic gut &anb, füljr fic bintan,

£afc fie nit fei) meine äJiartcr an."
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„$a§ roiü icb gerne t&un, o £cn\

3* «>ia ftc tröften alfo fcljv,

roiü fie tröftcu alfo roobl,

2Btc ein ftinb feine OKuttcr tröften foU."

„9hm bieg bid) 39aum, nun bieg bid) 3lft

!

2J?ein ßinb bat roeber ftub notb ffiaft.

Dtfun bieg bid) l'oitb unb giünce ©raä,

ßafet euch ju $encn geben bao!"

; Ueberaus riujrcnb finb bic „
sJtufc", bie im attc^riftlid^cn

$ümnu« fcfjon üblich, t)kv ba* jartefte ftinbcäücrtrauen jur SRutrer

ber Sarmheräigfcit, be§ fieben» Süfjigfcit funbgeben. Sel&ft bie

fianbgfneckte, fonft fein frommer Crbcn, motten nict)t auSge*

fdjloffeu fein.

33on cvft fo rooü rotv loben

aWoriam, bic rainc 0)?aib,

$)ie ift fo fjod) bört oben,

flain öitt' ftc un§ oevfnit;

iUtaft auf, ifjr DieitcrSfnabcn

:

3o roir in 3orgcn traben

Unb fünft fain prbitt baben,

Bo bdf un<? bic oicl jart,

Tit ©ottcö iWuttcr roarb!

2ßic rüf)renb ift fofgenber Marien ruf:

3luc ättaria, ein JHof obX aUc $ornl

2Hit s
D?iffctf)at fco»

1
id) ocrlorn

Tein Äinb, ba§ oon £ir ift gebor
1

!!,

2ftarta, oerföfm' mid) r»or feinem 3orn!

2lue Iftaria! burd) £cinc§ .^iubcS Tob,

£a3 dov £tr I)ing, oon 33lut xott),

#ilf, bafe id) ber (*ngel #rot

Wit fteue empfang in lobcS Motlj!

$)aS beutfetje Ä'irc^cnticb hat einen uicr)t geringen 3(nt§ei( an

ber religiöfen iöilbung bc* Golfes, ba» mittelalterliche ftirchentieb

inSbefonbere. 2öir ftcllcn ce mit bem ütfolfSliebc jufammen. 28enn

jroci Strömungen berfclben fiaxbc jufammcnflicfccn unb bann in

lieblicher ©emeinfetjaft bem SDfccr gueilcn, roer toagt ba $u Jagen:

toeffen ©trome» ift bic}c, roeffen jene SBcIlc ? (Sincr üflutter Äinbcr

finb i)kx $8oit& unb ftirdjcnlicb, fo nahe oermaubt mic ^mißinge,

fo bajj ber Sammler räum $u fdjeiben roeijj. @ott $anf, roenn

Äirchen* unb ^offälicb jufammen fallen, roenn baS Üftarf bcS

SBolfc* ber objectioe Äirdjcnglauben ift.

3Ran oon afatf)o(ifcf;cr Seite befaunttiet) erft bem 9ie=

33
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formation3$eitalter ba5 Äirdjcnlieb in bie ^afc^c fdjieben wollen —
übemmnbtner 8tanbpunft! SBic ba« öoif auf bcr 2BaHfa§rt, auf

2Beg unb ©teg, nodj fjcute ferne Steber fingt ju „9ttaria milb,

bem Stern im bunflen 9*adjtgefilb", fo fdjon üor Qtiten, als Sacob

öon &önig8f)ofen feine ©traßburger &fjronif fdnieb. Xrofc ber finb*

lidjcn ©infalt, bie fo Gcraftdj an Flavia 5""b unb ©djmera tfjett*

nimmt, finb fjc tl;ci(tpeifc fefjr tieffinnig.

9hir eine biefer rounberbaren Sölütfjen bieten mir §ier bem

fiefer.

2Haria jart, oon ebler 2lrt,

dto1
SRof o&n' allen dornen,

Tu ^oft mit SWacbt bermiber brad)r,

Ta* oor lang war oerlorcn

Turd) 2tbam'3 ftall, 2)ir Ijat ©e»ali

(Sanft (Gabriel oerfprod)en.

#tlf, baij nid)t wirb gerod)en

Wein' (SütrtY unb (Sdjulb. erwirb mir $ulb,

Tann fein Troft ift, burd) mein SBerbienft

9?armberjigfeit er»erben.

2lm legten @nb, bitt\ Tid) nit roenV

35on mir in meinem ©terben.

STlaria rein, bein' ©'burt allein

3ft unfer Troft auf (Srben,

Tarju Tid) l)at ber e»ig' ©Ott

©rroäblt ein' Butter »erben.

TcS bScbften $eil burd) baä Urteil

3lm jüngften £ag »irb rieten,

.<>alt mid) in Teinen Wd)ten,
Tu trerce $rud)t, ein' gut

1

3uffud)t

£>ab id) ju Tir, am ftreus bift mir

mit Sanft 3o$an§ gegeben,

Tu »oUft aud) fein bie Butter mein,

2Hir belfen in'S eroig* geben.

üttaria fein, Tein flarer ©d)ein,

(*r leud)t am bödjften Xbronc,

Ta Tir mit ©bren oon jroölten (Stern

SBirb aufgefegt ein' ftrone.

Treifaltigfeit bat Tid) befleib't,

füllt ©naben fd)on umgeben,

(5r»irb mir bie ba3 ßeben,

60 laug unb oicl bio auf ba§ 3>el.

O 3»«girau f"&» bilf# ba§ id) bü§'

SWein
1 ©ünb' oor meinem (Snbc,

2Bann mir jerbrid)t mein #erj unb ©Wt,
58eut meiner €eel Tein' $änbe.
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2flaria arofj, Xu cble «Rof\

$ou mir tfm T>tc^ nit roenben,

#erilidj idj bitf, »erlaß miä) nitt,

£>itf mir an meinem (Snbe.

Xqb ia? nidjt fa&r £eufelsföaar,

£em böfen #öUenI)unbe,

3^uf id) au3 £>erjen Orunbe,

$>ie tarnen bret nwljnen unä bei:

Sefue, Slnno mit üflarta.

£a§ midj boa? nic^t Derberben,

3dj mufc oon bann unb weife nidjt mann,

£ilf mir, roenn td) fott fterben.

2Bir
f
fliegen mit ben SBortcn beS fjf. Xf)arafiu3: 3Ktt

toelcfjen Sobfprüdjen foücn mir bid) überhäufen, o üttaria, o reine

Sflagb, o unbeffeefte Sungfrau, ber grauen ©dmtuef, ber ^öc^tcr

©lanj, o |t. 3ungfrau*Üttuttcr, gefegnet unter bc:i grauen, gefeiert

ob deiner Unfdjulb, $)u Süfmung für &bam, ben Verfluchten, $>u

ßöfung ber fdjitlbigcn (£üa!

Keffer fönnen mir $ic§ nidjt grüßen, als mic ber (Sngel SDidt)

begrüßte unb nun bie gange Gfjriftenljcit : (Begrüßet feift $u 2Raria,

öott ber (Knaben, ber #err ift mit $)ir, $)u bift gebenebeit unter

ben SBeibern!
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ÜC* Kunstnovität.

Soeben ist in unserem Verlage erschienen:

Sedes sapientiae.
Nach einer Original-Zeichnung von Edward von Steinle.

In feinstem Lichtdruck ausgeführt. Grösse des Bildes 44 : 33 cm., des Cartons

64 : 48 cm. und unter Passe-partout mit unterlegtem

Goldrand am Bilde 74 : 66 cm.

Obiges Kunstblatt, welches Edward von Steinle meiner Zeit seinem

Freunde Johannes Janssen bei Gelegenheit der Dogmatisirung der päpstlichen

Unfehlbarkeit verehrte, ist nun einem grösseren Publikum zugänglich geworden.

Das Bild stellt die Gottesmutter dar, wie sie. als rSedes sapientiae",

„die Mitwisserin der göttlichen Geheimnisse", mit den Kirchenvätern ein

Colloquium halt. Die hl. Jungfrau sitzt, überstrahlt vom hl. Geiste, auf einem
Katheder und erklärt kraft der ihr gewordenen Offenbarung mit dem kind-

lichen Ausdrucke der Selbstverständlichkeit der Wahrheit auf dem jugendlichen

und dennoch durchgeistigten Aullitze, den vor ihr sitzenden Kirchenvätern ein

Dogm.i. Ueberaus interessant und tief ist die Auffassung der Kirchenväter in

der Darstellung — ganz entsprechend ihrem durch ihre Stellung und ihre

Schril l ml documeutirten Charakter. Papst Gregorius begeistert gegen den
Himm.l aufblickend, als werde ihm gleichzeitig direkt eine Offenbarung des

hl. Geistes; der hl. Hieronymus contemplativ nach Innen scha-uend. der hl.

Augustinus liebeglühend für die Schönheit und Harmonie der göttlichen Lehre,

die Worte vom Munde der seligsten Jungfrau ablesend und der hl. Ambrosius
mit dem Ausdrucke der Freude auf dem Antlitze, dass was er durch tiefe

Studien ergründet, sich mit der Offenbarung decke.

Die in breiten Zügen, in festen und feinen Linien gegebene Zeichnung
ist in der Charakterisirung der fünf dargestellten Personen ein Meisterwerk

seltenster Art und für Steinle's Kunst nach ihrem Inhalt und ihrer Form der

prägnanteste Ausdruck. Viele Freunde des verewigten Gelehrten, wie des

Malers wünschten schon seit Existenz derselben eine Abbildung dieses Bildes

zu besitzen. Die jetzige Reproduktion gibt das Original in seiner ganzen
künstlerischen Feinheit und in seiner ganzen innigen und frommen Darstellung

wieder.

Wir lielern das Kunstblatt:

1. ohne Rahmen:
a) auf Carton gedruckt zu Mk. 6.—
b) unter weissem Passe-partout mit unterlegtem Goldrande an

dem Bilde zu Mk. 7.50.

2. mit Rahmen nnd Glas:*)
a) in Goldbarockrahmen Nr. 582. (Leiste cm. breit) Mk. 18.

b) in schwarzem Politurrahmen mit Goldstreifen Nr. 457. (Leiste

Vn cm. breit) Mk. 19.—
c) in schwarzem oder braunem Politurrahmen mit occidirter Gold-

verzierung (sehr schön) Nr. 641». (Leiste 6 cm. breit) Mk. 20.

d) in schwarzem Kähmen mit antiker Goldverzierung Nr. 590.
(Leiste 7 1

, cm. breit) Mk. 21.—
e) in breitem Goldbarockrahmen Nr. 599. (Leiste 9 cm. breit) M. 22.

Zu beziehen durch alle Buch- und Kunsthandlungen, sowie auch diretk

von der Verlagshandlung

A. Foesser Nachfolger (P. Kreuer).
Verlags-, Bnch- nnd Kunsthandlung und Buchdruekerei.

*) Alle eingerahmten Exemplare sind mit Passe-partout mit unterlegtem
Goldrande versehen.

NB. Kisten werden extra berechnet, der Betrag hierfür aber bei franko
Rücksendung wieder gestrichen.



^rcu|tfrl)cr ÜWintftmitlcvlai

bctreffenb

bie fic!iengt)crfiil)crttng§gefcllfi))aftcn.

"gUffrjeioiiett vom #fattbpttwßfe ba gfofuswtrf (i$<iff

unb ber 38oraf.

$on Dr. &uWctt.

2lm 24. (September b. 3. ()at ber preu6tfd;c fünfter be3

3nneru an bie ^oUjcU^väfibcutcn folgenbe Verfügung crlaffeu:

(Suer ^odjtuofjlgeborcn crfudje idj ergebeuft, bic öftrer ÖC*

auffid)tigung mitcrftedtcu 2ebeii^uerfid;cnmg<§gcfeUfd;aftcn anjuttjcifcit,

buref) i^rc ^crmittelung üöcritfjt 311 erstatten über bte für bte einzelnen

Ocfetlfc^aftcn majjgcbenben ©rmtbfägc für bic tcdjnifdjc $e*
redjuung ber Prämien referoc. 3n«bcfonbcre fiub mttju«

teilen bic jut s2lmoenbung fommenben (Sterbetafeln, bic Qtni*

füge, bic Sßettoprämicn nnb 3ufd)Iäge, [otuic eine genaue

93efd)rcibung ber 93crcd)nung§mei je ber 9tcferöcn unb

Prämien Überträge, uamentlid) and), ob unb mic lauge dum

noef) bic fogenannte SUlmerftfje 2)Jctl)obe §ur Wumenbung fommt.

2)cr 9Jciniftcr be$ Innern.

3m Auftrage

ge*. fcaafc.

gür bic in Greußen tfjätigen Sluftalteu mar in beu Üttiniftcrial*

crlaffen 00m 2. gebruar 1891V) unb 8. äRärs 1892 0 bic 8RÜ»

teilung ber ©runblagen für bic tcdmifdjc 53crecf)nung ber Sßrämicus

referüe im 3af)re§bcrid)t iüd)t üorgefdjrieben. tiefer auffällige

Umftaub foll nun offenbar befeitigt merben.

') üttiniftcnalblatt für bic ßcfamtc innere ^enuaUmtö 185)1, 9h\ 2,

e. 91.

2
) 3HimftevialMatt 1892, 9?r. 4, ©. 154.

1
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Söci ber großen roirtfcr)aftlichen öebeutung ber 2ebeu»üer*

fic^erung biirftc eS meitc Greife intereffiercu, mit bem 3ur)alt biefer

preußifcr)en Verfügung uäfjer befannt $u merben. @S wirb baburd)

aucr) manchem Sßerfidjcrten flar merben, mie e8 um feine ©acfyc bc-

fteflt ift, mäfjrenb ben $erfidjcrung^®anbibaten bie SJcoglidjfeit gc*

boten mirb, oor (Singer)en bcS Vertrages über manche rjödjft mistige

SDtnge fid) $u informieren. $)cm X^eorogen a6er bietet ber (Srfaß

f^äfcbare SlnfnüpfungSpunfte, bie oom preußifc^cn Üflinifter ange-

regten gragen oom ©tanbpunft ber 9Jcoraltf)eo(ogie $u betrachten.
')

I.

2)er ^aupt^meef ber fiebenSoerfidjcrung beftetjt barin, baß ber

$crfid)ertc ein beftimmteS Kapital fidjer fteflt, unabhängig öon

feiner eigenen Üe&cnäbaucr. SEBäre jebem ber eintritt be3 ZobcZ

befannt, fo mußte er, roie öict er jährlich ^urücflegen müßte, um
jene ©umme anjufammeln. $a er bic§ nidjt meiß, fudjt er bie«

felbe für alle gätle buret) einen Vertrag 511 fidjern, in

roeldjcm ber Söerfic^crer gegen eine Za^c ficr) üerpflicrjtet, ben ^intcr*

bleibenben bie ocrftcr)erte ©ummc auszahlen, ©inge ber iöcrficr)crcr

nur mit einem ©djufc fud^enben einen berarttgen Vertrag ein, fo

märe berfelbe meiter nichts als ein Spiel. 9cun fdjücßt eine ®cr*

ficherungggefcöfchaft aber fofdjc Verträge mit mefen Xaufcuben ab.

2)iefelben merben fict)cr nicht ein gleia>3 SUter erreichen : bie einen

fterben früher, bie anberu fpäter, fo baß auch it)re Stiftungen an

*) %üx bic tedmifcfjen, ftatifiifc^en unb matf)emalifd)cn STngcibeu

mürben Ijauptfädjlid) bcnu&t: Üftafiu§, ßeljre bev SBcrfidjeruitg. £eipjig

1846 @. 476 ff.; ftarup, £anbbud) bev Sebenööcrficberung. £aöe 1880;

SHübiger , 3)ie ^cc^tsle^rc oom ßeben$Dcrfid}eruug$oertrag. Serlin 1885:

fieroiö, Se^rbud) beä iUerfidjerung$red)t£. Stuttgart 1889; Krämer, £a$
2krftd)erun0sroefen. Ceipjig 1894; Sßif, 3ur ÖebcnSuerficberung. Ceipjig ?

(oeröffentlidtf October 1895); uon ben 3eitfc&riften Ütalfe, 3. f. 93.-.9ft. I.

6. 23 ff.; 3. f-
XV. ©. 326 ff- unb XXII. <S. 454 ff.; Heitmann,

^afnrbudj für ba3 bcutfd>e $erfic$erungörDefen. ferner: T>ie beut*

fc&en ßeben$uerfid)erung3gefeUfd)aften im %a\)rt 1892. (Separat--

2Ibbrucf auS ber „berliner Sörfemeitung" 9ir. 564 00m 1. £>ec. 1893;

©efdjäft§entmtcf elung unb Stanb ber beutfdjen unb einiger in

2)cutfd)lanb arbeitenben aufjerbcutfdjeu £ebcn3Derfid)erung§s@cfeUfd)aftcn im

3aljre 1893. (5cparats2Ibbrucf aus ber DolfSroirtfdjaftlicfyen unb ^janbelss

Söeilage jur „ungemeinen Rettung" SRr. 326 oom 25. Üftoocmber 1894;

3uftanb unb gortfdjritte ber beutia)en ßebenöüerfidjerung^anftalten im
3a&re 1894. 3ena 1895.

2
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>

ben Öerfidjerer ücrfc^tebcn finb unb ficf) ausgleiten muffen. 5?on

funbamentalcr öcbeutung für bie SebcuSDerfidjcrung ift e« barum

gu roiffen, roie oiele oon einer beftimmten Sfaftaty Sßcrfonen nad)

10, 20 u. f.
ro. Sauren nod) leben, roie üielc in bcn einzelnen Sauren

fterben, mit anberen Sßorten: wie Diel Saljre jeber einzelne 5Öer*

fieberte roaljrfdjeinlid) nod) gu (eben ()at. 3)tcä alles fann ber

9Watf}cmatifer aus ftatiftifdjen (Srf)cbungen berechnen. $>tc oon bcn

SIRatfjcmattferu hierüber angefertigten Vergeidjniffc finb bic ©terbe*

tafeln.

$ie ättefte Sterbetafel gcf)t bis tnd 17. Sat)rf)unbert jurücf.

9£ad) ben tüchtigen ftatiftifdjen Vorarbeiten beS 33rc3laucr %tyo>

logen $a*par 9icumann ftcötc fdjoit fallet) im Auftrag ber

$öniglid)eu ©cfellfcfjaft ber SBiffcnfdjaftcn $u Bonbon bie erfte

©terblidjfeitStafel f)er (1693). Süon ba ab cntroitfeltcn ©tatiftifer

unb ÜJcatfyematifcr regen (Sifcr, bie £alkö'fcr)e $afel gu öeröott*

fommnen. 9tidjt weniger als 21 Xafeln finb feitbem angefertigt

roorben. $ic midjtigften finb bie oon föerfeboom (1738), ©üß;
mild) (1741), Scparcicuy (1746), «ßrice (1780), .&enfrjam

(1797), Wabbaqe (1810), Morgan (1834), «nfell (1835),

«Brune (1837 unb 1847), bie Xafeln ber 17 älteften eng*

lifc^en 2cbcn8ücrfid)crung$gcfellfc$aften (1843), bie ®o*
t^acr(1877) unb bic bcutfdjen ©tcrblid^fcitötafcln (1883)«).

2)a biefe Stafeln baS ©terberififo beä Verwerten barfteflen,

jo begcidjncn fic auefj baS Ütififo, mcld^cS ber SBcrfidjerer burdj bcn

SebcuSoerfidjerungSüertrag übernimmt. Sfyre Angaben bcfijjen

größere ober geringere SBafyrfdjeiulicfyfcit, je uadjbem mcf)r ober

weniger allen Umftänbcn SRcdjnung getragen ift, bic als widrige

gaftoren in bie matl)cmatifcr)cn gormein aufzunehmen roaren. $>a

aber bie SRcfultate ber einzelnen lafeln nidjt mit einanber überem*

ftimmen, fonbern crfjeblid) oon cinanber abmeieren, fo ift audj bog

föififo, meines bie ®efellfd)aft übernimmt, fubjeftio oerfdn'cbcn, je

nacf)bcm bic ifjrem betriebe gu ©runbc gelegte Stafcl eine größere

ober geringere ©terblidtfeit aufroeift. 2)ie ©tcr betafein finb

baljer für baS gange SebenSocrfidjerungSgefdjäft oon größter 58e*

beutuug: fie finb, wie Üarup fagt, für bcn £eben<socrfid)crer, roaS

für ben ©eemann ber Kompaß unb ber Seucfjtturm ift.

Um bcn (Einfluß ber Xafeln auf ben VcrfidjerungSoertrag

») SBßt. meine ©efäicme be§ ^friicfKrunßSroefcnS im „ftat&olif 1895

I. <5. 385 ff.
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näher $u djarafterificrcu, muffen mir oerfdjiebene Hrtcn ber 2c6cn$s

ücrfichcrung tuohl unterfdjeibcu.

2In crftcr ©teile ftcfjt bie eigentliche £cben$0erfidjcruug, bic

Vcrfidjcrung auf ben XobeSfall. Da* oerfidjerte Kapital toirb

fofort nac^ beut $obc bc§ Verficf)crtcu beffeu (Srbeu ober fouft ©e«

rechtigteu ausgezahlt. Die Prämienzahlung fann 1 c 6 c nS t ä n gl id^

ober aud) auf eine beftimmre Anzahl oon Sauren befchränft (ab =

gefür^t) fein, ja burd) eine einmalige prämienfciftnng fann

ber Vcrficf)crrc fiel} jeber weiteren Verpflichtung einer 3a^un9 ent*

heben, ©oll bic auäglcicfjcnbe ©eredjtigfcit (justitia comniutativa)

im VerfidjerungSocrtrage geroat)rt werben, fo muffen bie Stiftungen

ber Kontrahenten fid) beefen : bic Prämie bc$ Söerftc^crtcn muß ba3

üom $erftd)erer übernommene s
Jtififo barftcllcu. Da ba3 föififo

mit ber größeren Sterblichfeit toädjft, fo ift bic Prämie um fo

höher, je größer bie Sterblid)feit ift, toic fic in ber oon einer ©e*

fcOfdt)aft angenommenen Xafel uoraitvgefe^t toirb. Die größten

Prämienfäfcc toerben baljcr an mib für fidj biejenigen (SJefeüfchaftcu

haben, bic ihren ^Berechnungen Xufcln mit ber größten Sterblichfeit

ZU ©runbc legen ; toer bagegen nad) Dafeln mit fcr)r geringer Sterin

lichfeit arbeitet, toirb einen nichtigeren Präntientarif aufftelleit fönneu.

Db bic Prämie lebenslänglich, nur auf eine oorher fcftgefcfctc 2tn*

3ar)l öon Sahren, ober fogar nur einmal bejaht toirb, bleibt fid}

hier üöllig gleich, oa bic Prämienzahlung in jebem bicfer^älle üon

ber angenommenen Sterblkhfeit abhängt.

Der Verfidjcrung auf ben SobeSfall biamctral entgegengefefct

ift bie Vcrfid)ernng auf ben Sebent fall. Der Versicherte toitt

hier nicht für feine 9cad)fommcu forgen, foubern lebiglich feiner

Pcrfon in einem fcftgefcjjtcu Hilter eine beftimmte Summe fiebern.

Dabei ift feine perfon berart in ben Vorbcrgrunb gcfd)oben, baß er

alle gezahlten Prämien opfert unb feinen ^unterbliebenen nidjtS

ausgezahlt nnffen tuill, tuenn er oor jenem Pirmin fterben foüte.

2Bir fehen, ber ©ebanfe ber cigentlidjcn £ebcm§ücrficherung ift hier

üöllig aufgegeben, ti)csi)al6 eine Vcrfichcrung auf ben fiebcuSfall nur

mit Uurcdjt 2cbcn$ücrfichcrung genannt roerben fann. Sic ift üiel*

mehr eine Söette, ein Spiel ^tDifc^cn iöcrfict)ercr unb Verfilterten

unb hat faum einen oolfstoirtfchaftlidjcn Söert.

Hud) \)kx ntüffen Prämien unb SRififo äquioaleutc SBcrte

(ein. Da3 Sftififo bc§ Vcrfidjcrerä ift um fo größer, je mehr 2Bar)r*

feheiulichfeit oorhanben ift, baß ber Verfilterte baä im Vertrage

4
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fcftgefcfcte «ftcr erlebt. fciefc ^rfcheintid&fcit ift aber am größten

in ber Safcl, Die bic gcringftc Sterblicfjfcit r)at, am flcinften ba*

gegen in ber $afcl, bie bie größte Stcrblictjfeit aufmeifi SCBer

batjer eine $afcl mit großer Stcrblictjfeit benufct, mirb billigere

Prämien gcroätjren, als eine ©cfcllfctjaft, bic nadj tafeln mit gc*

ringercr Sterblicfjfcit arbeitet.

3roifcf)en biefen beiben öcrficfjerungSartcn ftct)t eine brittc,

bie eigentlich) eine Bereinigung ber beiben anberen ift, nämlicf) bic

gcmifct)tc Serficfjcrung. $icfclbc befterjt aus einer $crfid)erung

auf ben Sobcgfall unb einer Berfictjcrung auf ben Scbcnöfafl. 2)ic

öerftct)cr tc Summe foll ben Hinterbliebenen bc3 Scrfiijcrtcn auabc*

3at)tt werben ober aber bem Sßerficfjertcn felbft, wenn er ein

bcftimmteS, 3. ba3 65. £ebcn$jar)r erreicht t>at. $)a8 föififo,

toeldjcä bic @efefljcr)aft trägt, bcftet)t barin, ob ber $erfict)ertc ba3

65. ScbenSjarjr erreicht ober nict)t. $)ic ©arjrfcrjcinlidjfcit, baß er

frütjer ftirbt, fteigt mit auncrjmenber unb fällt mit abncrjmcnbcr

Sterblitf)fcit. 3c gtößer bie 3U ©runbe gelegte Sterblicfjfcit ift, befto

t)ör)er muß barum bic Prämie fein.

SSon au3länbifcr)en ®efeHfcr)aftcn mirb noct) eine anberc 5lrt

ber $erfid)erung gepflegt, mär)renb üon ben bcutfdt)en ©efeHfcf)aftcn

unfercä SöiffcnS nur bic SKagbcburger fic in ifjrcn ©efdfjäftsplan

aufgenommen f)at. (Sin Beamter t)at 3. 53. oon feinem ©ehalte

10 Oat)rc lang jätjrlid) eine beftimmte Slbjabluug an einen ©läubiger

311 leifteu. Stirbt ber Sdwlbncr innerhalb biefer 10 Satire, fo

hinterläßt er feiner gamilic eine unter Umftänben fetjr brücfenbe

Saft. Um nun feine Slngcfjörigcu bauor 311 bciüat)ren, überträgt er

gegen eine beftimmte Saye einer ©efcflfctjaft bic s
$flicfjt, feinen

Hinterbliebenen eine fcftgcfefcte Summe, 3. ö. 5000 9#f. 311 3ar)lcn,

fad« er felbcr innerhalb biefer 10 Sarjre fterben foüte. ($rreicf)t er

aber biefcä Hilter, fo ift bic ©cfcllfdjaft 31t feiner ,8ar)lung öcrs

pflidjtct. 3#an nennt biete Hrt 3U öcrficfjcrn eine fur3C Ber*

fietjerung, roof)t 3U unterfdjeiben oon ber abgcfür3tcn Sßerfictjcruug,

roic man in $Dcutjct)lanb gcujöfjnlidj bie gcmijdjtc 3u nennen pflegt.

Söci ber fur3en Sßerfidjcrung ift ba3 SRififo bc3 $erficf)crcr3 um fo

größer, je marjrfcr)einlicf)er c3 ift, baß ber ißecficfjertc ben feftgcfejjtcn

Dermin nict)t erlebt. 3e ljör)cr barum bie Sterblicf)fcit, befto größer

bic Prämie. Umgcfer)rt ift c3 bei ber auf gef erhobenen, b. rj. jener

SBerficfjerung, bei meldjcr ber SBerficfjcrer nur bann 3111* 3a^un9 Dc§

oerfidjerten Kapitals fict) oerpflict)tet, wenn ber £ob bc3 $crfict)erten
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erft nad) Ablauf einer befiimmten gtit oom 2lbfd)luj3 be8 ©ertraget

an erfolgt.

Streifen wir f)ier fur$ bic praftifäe grage, meiere 2Jrt ber

2$erftd)erung am oorteilfjaftcften für ben S8crfidjerungS*$anbibaten

ift. ©Reiben mir bic SBerfidjcrung auf ben Sebenäfall gan$ au«,

ba fte nur eine SBcttc ift unb ben $erfid)ertcn ferneres ®elb

foftet, fo fann jeboet) in einem galle, mic mir t§n eben ertoä§nt

l)aben, eine furje Söcrfidjcrung fetjr angezeigt fein, jumal ba fte

großen ©elbaufroanb uidjt crfyeifdft

2Bic aber ift bie gemifdjtc SBerftdjerung $u beurteilen?

§ier finb bic Meinungen fcr)r geteilt. §an3 3 C0er
f
treibt in

ber „ungemeinen £citung" SRr. 326 üom 25. ^oöember 1894:

„^tocifeCfoS ift bic abgefür^te gemixte ober alternative 23er*

ftdjcrung bic ooOfommcnfte SBerfidjcrungSform, roeil fic bewerft,

ben Sßcrfidjcrtcn feine @rfparniffe im (£rlcbcn*fatle nod) felbft ge*

nicjjcn $u laffen, unb baburdj als Kapitalanlage, gur Alters*

oerforgttng, jum (Srfafe für eine Sßenftou, $ur Slnfammlung oon

©tubien* unb Hu»ftcucr;$apitalten, fur^ nad) jeber fRi^tung

f}tn, fid) ^ur Söenujung eignet." dagegen oerurteilte in aücrncucftcr

3cit 3. <ßif bic gemixte Scrfidjerung auf« fdjärffte
1
):

im großen unb ganzen mit sJicd)t. (5ine oermittelnbe ©teflung nimmt

ber SBcrfaffer Don
f/3u ftait0 un0 gortfdjrittc ber bcutfdjeu Sebent

ücrftdjerungSanftalten im 3af)rc 1894" ein, menn er
f
treibt: „$ie

abgefragte $crfid)crung ift eine fet)r ätuccfmäöigc unb empfcljlcugmertc

gorm ber SluSftcueroerficfycrung ; fie bemä^rt ftcf) audj als SßcnfionS»

öcrfidjcrung in oiclcn gällen fct)r gut; allein bem groeefe berSBcr*

forgung Hinterbliebener bient bic einfache XobcSfallberfidjerung

beffer als bic abgefür^lc unb alz jebe anbere gorm ber SebcnSoer*

fidjcruug, unb uad) biäfjerigcr Sluffaffung ftanb biefer gmeef gaiij

im Sßorbergrunbc." (©. 37). 2Ber nämlid) eine gemifdjtc Sßcr^

fid)erung eingebt, beabfi^ttgt cutroeber ^auptfädjlid) feine hinter*

bliebeneu fidler $u ftcHcu, ober für fid) felbft in bem fcftgcfe&ten

Slltcr bie oerftdjerte €>umme einjuftreidjen. 233er nur für bic

Übcrlebenben forgen null, fd)lie§t am beften eine SBcrftdjerung auf

ben SobeSfaU ab; mer für ftcfj allein in oorgerüdterem Hilter gern

eine größere Summe jur Verfügung Ijätte, ber legt am beften feine

©rfparniffe auf 3tnf^5tn3 in einer ßaffc an, anftatt bie Sebent

') ^ i f
, 3ur Ccbcnsuerficbcrunö. SBinfe unb ^atfc^läße an 93er*

fieberte unb $er|id)cnina>fianbtbnten. £cipjiß. <S. 28 ff., ©. 40 ff.
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öerficherungSgefellfchaft als feljr teure ©parfaffc ju benufcen.

SSid bagegen jemanb für bic jurücfOIcibcnbe gamilie forgen unb

auch in p^erem Sllter ein gemiffeS Kapital zur SBefriebigung feiner

eigenen Söcbürfniffe in $änbcn haben, ber öerfict)erc fid) auf ben

Xobeöfaö unb bie Differenzen ber für eine DobcSfaH« unb für eine

ScbcnSfaflberficfjcrung ^u ^a^Icnbcn grämte (äffe er auf einer

©parfaffe mit 3tofe8zin3 anroachfen : fo roirtfcr)aftet er mit feinem

©elb am rationeöften. Diefc Differenz ift nämlich nicht flein. (Sin

SJcifpicl foll e3 erläutern. @in Vierzigjähriger, ber bei ber 2Ragbe*

burger eine Scrficherung auf ben Sobeäfatl eingebt, muß, wenn bie

Prämienzahlung nach 20 fahren aufhören foll, für eine $er*

ftd)crung*fumme öon 10000 ÜJif. jätjrlicr) 375 9Wf. Prämie $a^en;

eine gemifdjte Sßerfichcrung bagegen foftet ihn, fad« ba3 Kapital

fpäteftenS naef) Sollcnbung beS 60. ßcbcnSjahreS &atybat ift,

487 Wll Die jährliche «ßrämienbifferenz beträgt bemnach 112 m.
<S<f)lief3t ber Vierzigjährige mit ber SWagbcburger eine Sßerficherung

auf ben SobcSfaH ab um eine jährliche Prämie öon 375 2DW., fo

erhalten bie Hinterbliebenen bei feinem Slblcbcn 10000 2Kf. ©riebt

er baö 60. 3tahr, jo ftcf)t ihm aisbann, menn er alljährlich bie

Differenz im betrage oon 112 2ftf. in einer ©parfaffe z" 4%
3infe«zinfen angelegt hat, bie nette ©ummc oon 2Jtf. 3471.10 zur

Serfügung; ftirbt er öor bem 60. ßcbenSjahrc, fo gelangt feine

gamilic nicht nur in ben öefifc oon 10000 9Jcf., fonbern barf

überbicö noch jene Summe i^r eigen nennen, zu ber bic Prämien*

bifferenz bis ba^in angemachfen ift. *) 2öer baf)cr eine SBerftchcrung

abf<f)lieften mill, überlege c3 fich nJ0t)(, roeldje Slrt feinen s
2lbftcf)ten

entfpricht, unb bann treffe er feine 2Bal)l, ofme fid) oon ben Agenten

beeiufluffen zu laffen, bic meiftenS zu oer öerficherung roten, bie

bie hofften Prämien oerfchlingt, ba fie gewöhnlich in Prozenten

') Tk gemifdjte SBerfidjerung fönute fjauptfädjlicty für ben ftatl cm*

pfoltfcn werben, ba& jemanb im Dorgerücftcn Sirtcr fiefc unb ben 6einigcn ein

befiimmteS Kapital fufiern rooUte unb sngleid) öorauSfä&e, ba&cr bie $iffercnj

jioifa^eu ben grämten einer 2*crfid)crung auf ben £obe§fatt unb einer ges

mifajten $erfid)crung in eine oparfaffc rcgelmäBtg einbiegen fid) nid)t ent«

fd)Iöffe. ftür einen folgen märe bic gcmifd)tc 93crfid)erung uortcilljaft ; ben

<5parjt»ang, ben fie ihm auferlegt, müfete er freifid^, wie baö ^edleuesempel

im £ert ergibt, teuer bejahen! Vit bei bentfd)en 21nftalten SßcrMdjertcn

fdbeinen eine3 folgen ^roangeS fef>r bebürfttg au fein: im Starre 1894 fyattt

bie gcmifdjte 33erficberung mit 50,3 (gegen 23,44 °/0 im 3a&re 1884) be3

gefamten $erfid)eutng$beftanbe$, ben ftärfften Umfang unter ben oerfdjicbcnen

93erfid)crung3formcn aufjuineifen.
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ber Prämien, unb nicht, tüte eS toeit angemeffener märe, in $ro*

jenten ber ^erfichcriuigSfumme tfjre ^rootfion bc^ic^cn. 3m all*

gemeinen werben für ben SBcr[td)crtcn am üorteilfjafteften

fein SBcrficherungcn auf ben SobcSfall mit gleichbleiben*

ber, jährlicher, lebenslänglicher Prämienzahlung. 1
) $>tefc

intcreffante JJragc ^alm hicr i
e00($ ntc^t ausführlicher befwnbclt

merben, fo öcrfüt)rertfct) eS im 3ntcrcffc ber 5ßcrfichcrungS»$anbibaten

auch märe. Sichren mir juriief zn ben Sterbetafeln unb bereit (Sin*

flufj auf ben $erfichcrungSoertrag.

Oben mar nur bic SKebc oon ber eigentlichen SebcnSoer*

oerftchcrung 2
) ; nun hat A4 aüer WX$ ein SRcbcnzroeig fefjr cntmicfclt

in ber jogenannten SRcntcuucrf idjerung. Qmi große ©nippen

lafjcn fich f)kv unterfcfjetben. 2)cr SttcrfichcrungSnehmer fann fidj

nämlich auSbcbingeu, bafj if)tn nach Einzahlung einer einmaligen

Prämie ober mehrerer 3ahre*prämien bis 511 feinem Xobe ober

einem gemiffen 2lltcr jährlich eine 9icntc ausgezahlt merbe (ßeib*

reute). SBirb bie Scibrentc nicht fofort nach Einzahlung ber Stauf*

fummc ausgezahlt, fonbern erft nad) einer im borauS beftimmten

Sinzahl üon 3af)ren, fo nennt man biefc 9?cntc eine anfgefchobene.

©oll fic nicht bis zum £obc bcS 9crftc$erten bezahlt werben, fonbern

nur ctma 20 3ahre lang, fo ift bicS eine temporäre Seibrente.

Sßcrbcn beibe gönnen ücreinigt, fo haben mir c* mit einer auf»

gehobenen temporären Leibrente zu tfjun.
3
)

\) 3>ie 'itorauobcjabding unb befonbcrS bic einmalige ^rämienleiftung

bat ilnc (Srfjattcnfcitcn ; fic ift nur uorteiffjaft, mcitii ber SBcrficfyerte ein

\)ol)t§> 2Ulcr errcidjt. WnbcrufaUS aber finb in ber einmaligen Summe nua)

nod) bic Ramien für bic $al)vc entgolten, bic ber SBcrfidjerte nicht mehr
erlebt. SBcnn jcntaiib bei SlbfdjtuB bcö Vertrages fooict ©clb ftüffig bot,

baft er buraj eine einmalige grämte ftd> aücn fünftigen 3<U)Iungen entstehen

fann, fo loirtftfwftct er am rationctlftcn mit feinem ©eine, nenn er trofebem

nur auf jäbr.icbc grämten fid) oerfiebert unb fein übriges ©clb itnstragenb

onlegt. ein anbere« ©erfahren r)atte mehr ben Gljaraftcr eine* ©pielco
als beu rationeller Scrroaltung.

2
) "Bic fJjon nuo bem Xert erfidjtlid) ift, baben bie SKcrfidjcrcr eine

ganjc föcibc uon Jtombiuattoneu erfunben. (hnmfjnt fei biet
-

nod) bic Über;

IcbcnSuc rf id)crung, b. I;. bic $crfidjcrung auf jiuei uerbunbene
tfeben; bic 3aljlung erfolgt cntiucbcr beim 'Xobc beS juerft ober be§ jufrtjt

Sterbenben ober beim lobe einer im SBertrage bezeichneten b'efcr jmei 5ßcr;

fonen, 3. 33. bc3 (^bcmanncS, fo bafe bie 3flbtungSpfIid)t beS 93erfia)crcrS

eintritt, wenn bic @fycfrau Innger lebt alö i$r ©ottc. $aX barüber 3tübiger
a. n. C. ©. 79. 9Jad) ben dluöfübrimgen im 1cj.t ift cö Icid)t, ben (Jinflufe

ber Sterbetafeln auf iebe 3Jerfid)erung§art fdbft ju finbeu.
:t

) $gt. 9t ü big er, a. a. £>. @. 83 ff.
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föun ift cS aber aud) fjäufig ber gall — unb bieg ift bic

zweite ©ruppc ber 9fcntenöcrfid)crungeu — , ba§ ber SScrfidjerungS*

neunter bie SRentc nidjt für fidj münfd)t, fonbern für eine anbere

üßerfon, etwa feine Jrau, für ben Joß ba& er oor berfclbcn fterben

follte. ©cmöljnliclj begreift man biefe ameite ©nippe unter bem

tarnen SBitrocnpcnfioncn.

93ei beiben ©ruppen ift baS oon ber ©cfellfc§aft übernommene

föififo um fo größer, je langer bie Sßcrfon, ber bie iRcnte gejagt

toerbeu inufj, toaf)rfct)cinUd) leben mirb. (Sine langfamere Äbftcrbc*

orbnung bebingt baljer eine t)ö(;crc ttaufjumme, mäfyrenb eS ^um

Vorteil ber ©cfellfdjaft gereicht, baß ber £cibrcntner möglid)ft balb

ftirbt. 5lud) bei ber SRcutcnocrfidjerung ift bafjer bie Sterbetafel

Don großer 2öid)tigfcit.

Jür aüe Birten ber ScbenSoerficljcrung f)aben mir bic Sterbe*

tafcl als mistigen gaftor in ber iöcrecfjnung ber Prämie gefunben.

Um fiel) über eine ©cfcüfdjaft ein Urteil bilben $u fönnen, ift eS

barum in erftcr fitnic notroenbig $u miffen, meldje Sterbetafeln fie

aboptiert Ijat. $>aS ift nun aud) im allgemeinen befannt. 9c*ac§ einer

3ufammenftellung ber berliner Jöörfcnjcitung üom 1. 3)cc. 1893

arbeiten naef) ©abbagc: ©otf)a unb £cip$ig, beibe freilief)

mobifujert; bi§ 1880 bebiente fid) aud) 3buua biefer tafeln. $ie

lafcl ber 17 cnglifdjcn ©cfell)djafteu nrirb benufct öon:

ßübcefer, granffurtcr, ÜWagbeburgcr
,

£f)uringia,
v#rcuf3ijd)c, griebrid) Söilljclm, Wremer, ^otsbamer,

©Ibcrfclber, Slnftalt für 9lrmec unb ättarine,. Scf)lefifcf)e,

©efta, SBilfjclma; Sbuna 1881-1885 incl., ©ermanta bid

1882 mcl., «at)crifd)c bis 1886 Ind., ^romctfjcuS bis 1887

tncCv Cloncorbia für XobeSfaHocrftdjcrungeu bis 1892 incl.

2)ic beittfdje SterbtidjfcitStafcl mirb benufet öon ber

S3at)crifd)cn feit 1887, üon Teutonia glcidjfaüä feit 1887;

feit 1889 oon ber 2)armftäbtcr. $cutfd)e lafel I für äJcanncr

unb grauen gebrauchen: 9iorbftcrn, Stuttgarter JÖanf, teiU

meife ^aifnoocr, auf SobcSfall 2>cut)d)laiib, feit 1883 ©er-

manta, jeit 1884 Victoria, feit 1885 $rooibcntia, feit 1886

Sbuna, feit 1887 ftarlsruljcr, feit 1888 $romctf)cu3, feit

1890 Stuttgarter Wentenanftalt, feit 1893 (Soncorbia für

lobcSfallocrfidjcrungcn.

9?ad) ©cparcicur. berechnet bic Erlebens* unb SRcntcnücrs

fid)erung (Soncorbia ir)re grämten, mäfjrenb ber 53 raun

5
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f c^rocigif c§c S3eamtcn--$erein unb mit einigen 9Jcobififationen

auch bie 33crlinifche fid) nad) ben Safetn Don 93rune rieten.

2Bic grofj bic Uutcrfdjiebc in ben einzelnen Xafctn finb, er*

gibt fidj aus fotgenber gufantmenftettung. $on 1000 bierfligjährigen

<ßcrfonen erreichen ba3 60. 2eben3jafn; nad) Sßricc 561, nad)

51 n fett 614, nad) Srunc 648 männlichen unb 705 meiblidjen

©efchtcchteS, nac^ Morgan (bei ber (Squitabte im ©ebraudj) 654,

nach ben bcutfdjen Xafetu 664 mämmlidjen unb 714 weiblichen

©efchterfjteö, nad) öabbagc 692, nach ©eparcicur. 705, nach

ben 17 cnglifd)cn ©efcll fehaften 712 unb nach ber ©othaer

Xafcf 715. SDer oicr^igjährige SRanu mtrb baher an unb für fief)

bei einer ©efcllfchaft, bic nad) ben beutfeheu Xafetn rechnet, bei ber

Söcrftc^erung auf ben XobcSfatl eine ^ö^cre Sßrämic fahlen müffen,

atS bei ber ©othacr, ba bie $)iffercn$ ber (Sterblichfeit ziemlich be*

beutenb ift, nämtich 715-664 = 51.

Slber ift e« benn nicht genug, bie (Sterbetafeln ber einzelnen

©efeflfd)afteu $u fennen, tote fie oben nad) ber berliner 93örfcn--

icitung angegeben mürben? $cm preufjifchcn SJcinifter genügen biefe

Angaben nicht unb mof)I nid)t einzig au« bem ©runbc, roeit fie

nicht amtlich finb. @8 fönntc nämlich ©efeflfehaften geben, bie ihren

^Berechnungen mehrere Xafetn 511 ©runbc tegen. 93ei SScrfichcrungen

auf ben Sobcäfalt finb Xafetn mit groger (Sterbtichfcit ben $cr*

ficherern günftig, ba es $u it)rem Vorteil ift, menn ber ißerfidjcrtc

länger lebt, at<? bic Xabctlc anzeigt; bei $crfid)crungcn auf ben

(Srtcbcnäfalt bagegen finb jene $afetn bem SJcrfic^crcr üorteitfjaft,

bie geringe Sterblichfeit aufmeifen, ba er babunh fyofyc grämten erhielt.

(Sbcnfo gemährt bei ber gcmifd)tcn iöerficherung eine Xafct mit

großer Sterbt ichfeit bem Serfichcrer Vorteil, mährenb bei ber Kenten*

üerficherung eine langfamc Slbfterbeorbnung ihm mehr ©elb ein«

bringt. (£mc ©efellfchafr, bic auf Soften ihrer Klienten diel Sßrojente

machen mitt, fönnte baher tcidjt oerfucht fein, bei ben einzelnen

$crficherung3artcn jene "Safet ju mählcu, bic ihre ©cfdjäfte am

befteu beforgt.

ferner ftctjt bic «Sterbt ichfeit ber einzelnen $afetn für bic

ocrfchicbcnen ScbenSattcr nicht in fonftantem Skrhättniffe : oon

1000 Sebcnbcn am Anfang be« 20. 3af)rc3 fterben im Saufe be«

Sührc* nach Dcn ^abetleu ber 17 englifdjen ©efettfehaften 7,29,

nach ^abfrage 6,02; oon 1000 Sebenbcn am Anfang be« 40. SahreS

bagegen fterben nach ben erftgenannten <Stcrblid)fcit3tafctn 10,36,

10
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nach öabbagc aber 12,12. 2)ic Sterblichfeit auf bcn englifchen

Kofeln ift Demnach für bic äroanaigjährigen größer, für bie Stetig»

jährigen geringer als nach Söabbagc. Sine ©efcHfdjaft, bie an ihre

TOionäre f)o§e 2)iüibenbcn aufteilen möchte, fönntc baf)er bie ßuft

anwanbeln, für bie oerfdnebenen ScbcnSaltcr t^ren ^Berechnungen

aud) üerfdfjiebcnc $afeln, unb jwar immer bic ü)r am günftigften,

ju ©runbe §n legen.

@nblid) märe e3 möglich, baß ber ^erfidjerer $ur Slufftellung

feineö Prämien tarifS eine anbere Xafel bcnu&t, als jur SBeredraung

ber $rämicnreferoe. Über bie Sßrämienreferoe, biefen ebenfo wichtigen

als Dunfleu Sßunft im SebenSöerficherungSgcfchäft, wirb weiter unten

gefprod)cn werben. §ier fei im allgemeinen bemerft, bog barunter

jener Xeil ber geilten Prämien $u üerfte^en ift, ber in bcn

einzelnen Saften $ur ©ccfuug ber fällig geworbenen Kapitalien nicht

aufgebraust morben ift. SBirb nun bei einer $erftcf)crung auf ben

XobcSfaH für gefrfc6un9 ber Prämien eine XabeUe mit großer

Sterblichfeit angenommen, fo ift baS oorauSgcfe&tc IRtftfo ber ®c*

feUfchaft unb bcmnad> bic Prämie groß; benufct bie ©efettfebaft jur

Berechnung ber SRcfcrüc tafeln mit geringer Sterblichfeit, fo ift cS

mahrfcheinlid), baß ber SBerfichertc noch einige 3at)re länger lebt, als

bic Xafcl mit größerer Sterblichfeit anzeigt. 3ft eS aber wa^rfdjeinlidj,

baß er länger lebt unb folglich länger Prämien ia^lt, fo braucht bie

©cfcüfdjaft nur einen Heineren £cil ber Prämien al« föefcrüe ^urücf*

zulegen, 23ci folgern Verfahren finb alfo bic Prämien groß, bie

föcferucn im $erf)ältnis 511 ben l)ö^crcn Prämien ju flcin.

2BaS ift nun oon berartigen Machinationen ju galten? 3m
Sntrreffc beS öffentlichen 2Bof)lea unb ber Sittlichfeit fönnen fic nicfjt

fd)arf genug oerurtcilt werben.

3n ber tyat, bic ScbenSücrficherung hat eine große oolfS*

mirt)d)aftlid)c iöcbcutung. Richen wir nur bic Söcrfictjcrung auf

bcn $obcSfall in 33etrad)t. 3)cn Hinterbliebenen foll eine beftimmte

Summe gefidjert Werben, oon ber Ü)htttcr unb Kinbcr leben fönnen,

nacfjbcm ihnen ber (Srnä^rer genommen ift. 2)a bic SRcic^cn auch

oljne ein üerfidjcrtcö Kapital meiftenS über i;inrctrf)cnbc Summen
oerfügen, fo wäre gcrabc für bcn Sttittclftanb unb bic Slrbeiterflaffc

bic Sßerfidjcrung befonbcrS angezeigt. SSie oiel focialeS <£lenb wäre

befeitigt, wenn ber 2lr$t, ber Kaufmann, ber ßanbmirt, ber 2lr=

beitcr bei einer #cben*ocrfid)crung fid) cinfaufen fönnten! ÜWan

ftrebt ja auch barnach, bie ÖebenSücrficherung in bcn mittleren unb

unteren Klaffen immer mehr $u oerbreiteu, unb cS wäre wirflid)

11
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eine fociale Sßohltfmt, wenn bieS erreicht würbe. SBer trägt aber

bie Soften, wenn SßluSmachcrei getrieben wirb, wie fie eben gc*

fennaeic^net würbe? $)cr mittlere Sflann hat DtcQeic^t unter öielen

Opfern bie Prämien ftd) aufammcttQcJpart, bie burd) unlautere ©e*

fchäftSführung $u fjoef) normiert waren unb auet) nicht wie cS fid>

gehört berwenbet werben: bie Sämlingen eine« SRanncS, ber eine

SBcrfidjcrung nötig l)at unb batjer finanziell nicln aufö befte gefteüt

ift, fallen in einem ungebührlich grofecn $eile ben Aftionärcn, b. f).

ben ©rogfapitaliftcn in ben ©dwg. |)cute, wo man mit aßen

Mitteln ben Üttittclftanb $u retten fucht, ift cS auch eine Pflicht

ber gejefcgebenben ©cwaltcn, gegen bie Ausbeutung ber SBerfict)erten

burd) bie $erficf)ercr ciufchncibenbc Maßregeln ju treffen. S33ir

begreifen barum auch &ic Verfügung beS preugifchen SJcinifterS beS

Innern fc^r gut, unb wünfehen nur, bag bie Berichte ber einzelnen

©e[elljd)aftcn veröffentlicht werben, unb bag, wo fid) unlautere

Machinationen finben, cntjdjieben eingefchritten werbe, unb märe e8

fugar mit ©nt^iehung ber fton$cffion. £>aS $olfSwof)l tt>iö e* fo!

Unb bie ©ittlicrjfcit V ©chen mir ganj baoon ab, baß cS ber

c$r ift liehen 9Jächftcu liebe ^uwiber ift, nur feinen eigenen 93or*

teil buref) möglidjft r)or)cu Sßerbienft $u fucheu, fö muß cS auch

als SBerftog gegen bie ©er c eh t igt et t bc$cid)net werben, wenn ber

Serfichcrcr in ber Auswahl unb Anwenbung ber ©tcrblichfcitstafcln

in oben gefdjilbcrtcr SBeife feinen (Stimmt fud)t. Prämie unb föififo

muffen fich berfen. $aS föififo anbert fich mit ben Qcikw unb ift

fidjer jefct geringer als cS oor 100 3al)rcn War. «ßrämic unb föififo

würben fich bafjer nidjt mehr beden, wenn bie Prämie uadj einer

©terblichfeit berechnet wäre, wie fie tljatfächlich jefct nicht mehr oor*

Imnben ift. Sine folchc $rämic wäre bemnad; ungercdjt unb ber

SBcrfidjcrer $ur SRcftitution ücrpflidjtet an ben Sßcrfichcrtcii. Auch fann

cS gegen bie ©crcdjtigfeit oerftogen, an einer Safcl fdjabloncumägig

fcft^uhaltcn. ©obalb bie ©efeüjdjaft burch eine 9?eihc üon Sahren

bie Beobachtung macht, bag bie Sterblichkeit ihrer Klienten geringer

ift, als bie benu|te Tabelle es befagt, fo ift bie ©efcllfcrjaft Oer*

pflichtet, bie ©tcrblid^fcitS^iffcr hcrabsufc^cn unb ihren Prämien*

tarif für bie «erfichcrungen auf ben SobeSfall $u rebucieren.

AnbcrnfallS lägt fie fich *>aS töififo höher johlen, als eft mirflid) ift,

unb wirb (omit rcftituttonSpflid)tig. Prämie unb s
Jtififofinb aequioalente

SBertc: biefer ©efidjtSpunft allein barf maggebenb fein in ber

2öat)t ber ©tcrblidjfcitStafeln, wenn bie ©cfell[chaften nicht bie aus*

glcichenbe ©erechtigfeit öcrlcfcen wollen.
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2Han fann auch nid)t fagcn, ber SBcrftdjcrcr oerftogc nicht

gegen bie ©erechtigfeit, weit er mit bem SBerftdjerten Aber tue

^rämien§öf)c fidj geeinigt habe, grcilicr) be^hlt ber Söcrftcfjcrtc bie

Prämie, ober er ift bobei ber feften Ucbcr$cugung, ba& ba3 9flififo,

welches er auf bie Schultern feinet $erfichercr3 ablabct, mirfiicf) ber

«ßrämie cntfprtcfjt; mehr als baS föififo wert ift, will er unter

fetner ©ebingung jahlcn, wobei jeboet) ntd)t oergeffen werben barf,

baß ber SBcrt be$ föififoS nad) einer niebrigften, mittleren unb

fjöchften ©ehäfcung tariert werben fann. £icr genüge ber nict)t 311

bejmeifelnbe @afc ber üfloralttjcologic : fobalb bog föififo über
bie f)öcf)fte Sd)ä&ung t)inau^ bejaht wirb, ift bie ©crecrjtig*

feit ocrlcfct unb muß buref) 9fcftitutton wieber rjcrgeftctlt

inerten

Ii.

Äufjcr öcr ©tcrOlidjfcitfyiffer fommt im Üebensuerficr)cruug3"

geferjäft noct) ein weiterer mistiger gaftor in ^Betracht, ber

JluS jeber ^crfüfycrung cntftcf)t eigentlich eine boppcltc Sdmlb:

eine Schuft) be3 ^erfichcrera au beu >8crfid)crtcu, nämlich bie $cr*

fidjerungSfumme, unb eine Sdmlb bc3 ^crficfjcrteu an ben üÖerftcherer,

bie «ßrämienlciftungen. 1

) 23eibc Sdjiilbcn mfiffeu auf ihre gegen*

märt igen Söcrte jurüefgefü^rt werben, unb biefc müffen ber

auSgletchcubcu ©eredjtigfcit wegen cinanber gleidj fein. §at fidj

jemanb auf ben ^obegfall für 10000 üftf. oerfidjert, bie nadj ben

eingaben ber Stcrblid)feit§tafelu warjrfchciul id) erft nad) 12 Sahrcu

311 ial)k\i finb, fo ift U)m biefc Summe jc^t uidjt 10000 Üttf.

wert, [onbern gilt itpn nur fooiel, als in 12 Sauren auf giufc^inö

angelegt auf 10000 ÜKf. anmfichft. $cr gegenwärtige üöert

einer fpätercu Barjluug »P barum in ber &ben3uerfid)crung oon

grunblcgenber iöcbcutuug. SDarauS folgt aber bann and), baß ber

3in«fu& einen wichtigen CStnfhtß ausübt. 10000 SWt. aarjlbar in

45 3ar)rcu haben einen gegenwärtigen 2Bcrt Don 1712, 2 120,

2043 2Jcf., je nadjbcm bie gtuSberechnnug hü ^, 8*/* 3% erfolgt.

SDcan fierjt, bie ^iffcrcii^ ift gar nidjt fo Kein, 3e uiebriger

ber ginsfufj ift, befto gröfeer ber gegenwärtige SSkrt beS

Ocrjid)erten SlapitaU.

$)er Sdjulb be* 5öcrftct)ercrd mug bie Sdjulb be^ ^crfic^crtcu

cntfprccfjcn. $ic iföathematifer haben hier bie grage $u beantworten

:

») $tf a. a. C. ©• 17.
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tute üiel muß ber $erfid;crtc \äl)iüd) an Prämie entrichten, bamit

ber gegenwärtige SBcrt aller Teilzahlungen z» 93. i» 16 Sauren

bem gegenwärtigen Söert ber oerfidjerten ©umme, bic tuo^r^cinlic^

nach 16 $af)xcn fäflig wirb, gleich fei? Sind) bei biefer grage

füiclt ber 3in^fu6 cinc wichtige föotlc. gür ben Serfichcrer, bem

10 Safyrc lang jährlich 10 3J?f. Prämien z" ga^Icn finb, h°bcn

btefe 10 Prämien bei beginn ber Öerfidferung nicht ben SBert üon

10 mal 10 * 100 2Kf., fonbern, wenn auf 4% 3"] fcn gerechnet

wirb, nur ben SBert üon 84.80 Wtt. 9*ur bie erfte Prämie hat am

erften gälligfeitötermine ben SBert üon 10 üflf., bic zweite bagegen

ift ihm am nämlichen Termine nur 9.60 3Rf. wert, bie rrften

jedjä gufammen 55.15 mt. unb alle zefm 84.30 3Hf. @S ift auch

hier flar: je niebriger ber 3

«

n « f « 6 ift, befto größer muß
ber gegenwärtige SSert ber Prämienzahlungen fein.

3c niebriger ber 3i»*fu&, befto größer ber gegenwärtige SBert

ber üerficherten ©ummc; je größer ber gegenwärtige Söcrt ber ücr=

ficherten ©ummc, befto größer auch ber gegenwärtige 2ßcrt ber

Prämienzahlungen, unb bafjer je niebriger ber angenommene

ginäfuß, befto I) ö ^ e r bic prämic. ©o finb z» 23. für eine

33erficherung üon 100000 2Rf., zahlbar beim Tobe ber üirfichertcn

Pcrfon, jährlich als Prämie ju cutrichten, wenn ber Wbfchluß im

45. ßebenSjahre erfolgt unb bie ©tcrblichfeitStafclu ber 17 englifchen

©efeflfehaften benufct werben, bei einem ^inäfuß üon 4% 2385 ORf.,

bagegen bei einem äiuäfuß üon 3 1

/2% 3005 $cr llntcrfchicb

beträgt jährlich 120 TO.

@8 ift barum üon SBidjtigfeit 311 wiffen, welchen 3"K, f
u6 bic

einzelnen ©efeßfehafteu ihren ^Berechnungen 3U ©ruube legen. 3m
allgemeinen ift ja ba£ aud) befannt. i)?adj ber oben erwähnten

3ufammcnfteflung ber berliner 93örfenzcitung ergeben fid) folgenbe

SScrftdjcrungSgrunblagcn

:

3% bei ber ©otfjacr, leipziger, Öraunfd)Wcigifchcn
/

Schweriner, 3buna (feit 1886); bei ber §annoüerfchcn für

SScrfichcrungen, bie nad) ber ©terbctafel üon Srunc * gifchcr abgc*

gcfchloffcn finb, bei ber ©erliutfehen für $obe3faßücrfid)crungcn,

bei SDcutfdjlanb gleichfaßs fur XobeSfaCfocrficherungen feit

15. ÜJcai 1889.

37t% bei Teutonia, Stuttgarter Sauf, ber 2ßagbe=

burger, Xhuringia, ©ermania, Victoria, ©egenfeitigfeit,

gricbrtdj 2B 1
1
^cl m ,

92orbftcrn, ber öremifchen, potS*

bamer, (Slberfclber, 2lrmce unb Sföarine, SBreSlauer, ber

14
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23abifd)en ÜJcüitärbtcnftöerfidjerungSanftalt, bcr 9türn*

berger, $>cutfd)(aub für X obesf allüerf idjerungen bis

$um 15. 9Jcm 1889, 3biuta üon 1881— 1885, Teutonia feit

'885, bei ber Sßrcußifdjen feit 1884, bei ber granf furter

feit 1886, bcr ÜRün ebener feit 1887, ber ÄarUrufjcr feit

1887, ^ronretf)cu3 fett 1888, beim $reufiifdjen Beamten*

ö crein feit ©eptember 1888, bei ber Darmftäbtcr feit 1889,

ber (Stuttgarter tHentenanftalt feit 1890; bei bcr §anno*

ocrfd)cn für öerftdjcruugen, bte nad) ben beutfdjen Safein abgc*

fdjloffcn finb, bei ber er! i n
t

f er) e u uub Deutfdjlanb für

$erfid)erungcn auf SrlcöcnSfaü uub beuten, bei (Soncorbia uub

2BUf)clma für SBerficfjeruugcu auf lobeSfall.

B3/*% tedjnct bie Sübccfer, für ÄuSfreucr uub Kenten bic

Söilfjelma.

4% (Soncorbia für SBerficfjcrungcn auf (Erlebensfall,

ftarUruljer bte 1S86 iucl., Da rmft äbter für Öerftdjcrungen,

bie nad; bett Xafeln Don 3ifd)cr abgcfdjfofjcu merben.

Die geujefcung bes Zinsfußes ift im betriebe be8 Scbcn»*

üerfidjcrungSgcfcpftcä eine für beibe Kontrahenten tjödjft mtdjttgc

gragc unb smar uid)t bloß wegen bcr ^ßrämient)öt)c. SBtrb

nämlidj citt 31t r)ot)cr 3i»sfu& in bte iöcredjnung cingcftellt, fo

fönnte bie ipirf(icr)e (Sinnafjme an Qutä geringer fein, ai$ fic oorauS*

gefegt mar. SDte Jolgc baoon märe, baß bic jäfyrlid) cintrctcnbcu

Xobc^fällc burd) beu bafüt feftgeje^ten Deil ber Prämien nidjt

mcfjr geberft werben tonnten. Qum ©cfyabcn bcr s
^crficfjcrtcu müßte

bann jener Xc'\[ bcr Prämien angegriffen werben, bcr als Prämien

referoe für bie folgeuben 3al)re jurücfge(cgt Werben muß, ober aber

bie ÜJMjrforbcrungen müßten auf anbere Seife, bei 2lfticugefeu%

fdjaftcu burd) bic Mftionärc, bei ©cgcufcitigfcitSgcfcflfdjaftcu burd;

92ad)3at)Iungcn ber $crfid)crtctt, aufgcbrarf)t werben; bei nidjt gauj

jungen ©efctlfd;af ten fönntc aud; bcr sJ?cfcrucfonbS in Slu(prud) gc*

nommen merben. 2Bic nun aud) bic iÖilan^ I)crgcfteUt merben mag,

eS mirb ftetS ^erfia^erem uub &Yrfidjcrtcn jum SRadjtctl fein; ja

wenn- ba3 2ttißueil)äQniß baucrub bcftct)cn bliebe, ginge bte Ötefeu%

fd;aft uotmenbig ityretn Sattferott entgegen. Dafjcr ift c» oon Sntcrefje

5U erfahren, wie fwd) bi: ro t r f 1 i et) c Durd)fcf)nittsüer5tnfung

fehtpr fiefj gcftaltetc. Darüber liegen oon üerfduebenen bcutfdjcn

©efcllfdmfteu aus ben 3af)rcn 1875—1894 autt)enti|d;c Angaben

oor; jur ^crglcidjuug fügen mir ben oorauägf ejjtcn 3mg fu6

in klammern bei.
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3nuer()alb bcr 3luan3ig 3al)re (1875—1894) bcmcgte fid) bcr

tu i r f Ii dj c Zinsertrag bei bev © o t f) a c r gn>tfc$en 4,02 unb 4,81%

(3%), bei bcr Sübccfer 3mifd)cn 4,21 unb 5,06% (3%%), bei

ber Scipjigcr jwifdjen 4,19 unb 4,9G% (3%), bei bcr Staun»
fcf)tt>cigifcr)cn atmföen 4,12 unb 4,80% (3%), bei Teutonia
3tt>ifd)en 4,13 unb 5,17% (3% unb 37,%), bei 3b« na 3tt>ifd)cu

4,26 unb 5,05% (4, 8*/* 3%), bei ber Stuttgarter 53 auf

3roiftf)cn 4,04 unb 5,44%, (372%), bei bcr $ a r m ft ä b t e r ^tpifct)cn

4,15 unb 5,20% (3</2, 4%), bei ©ermania anriföeii 4,16 unb

5,06% (372%), bei ber ÄarUrufcer gttriföen 4,19 unb 5,20%

(37* 4%), bei Morbftern amtföen 4,18 (?) unb 5,10% (3'
2%),

bei Slrmcc unb Marine gtuifd)en 4,05 unb 5% (372%).
1

)

33ei att biefen 12 Slnftaltcn überftieg ber mirflid/c «inSer*

trag ben ö o r a u 3 g e f c t c n. 3m $)urd)fd)nitt betrug ber Uebcrfdjuß

bei ^rmee unb Sftarine 1,02%, bei (Germania 1,11%, bei

Forbftern 1,14%, bei ber «Stuttgarter iöanf 1,24%, bei

bcr ©otljacr 1,41%, bei bcr öraunf djwcigif djen 1,46%

;

am ^öcr)ftcu mar er bii bcr Seidiger, nämtid) 1,57%, b. f).

mcljr als bic £>älftc bc» angeuommeucn 3insfu6c3. £cr $>urdjs

f djuitt^inSfug betrug im 3al)rc 1894 uad) beu sJfrc()enjtf)aft3*

berieten üau 25 Slnftalteu 4,18%: am niebrigften ftanb SBrcmcn

mit 3,96, am fjöcftftcn öraunf djmcig mit 4,50»/^

SEBcnu c3 notmeubig ift, bafe ber ijinäfujj mf!)t 311 1; o gc*

griffen wirb, bamit bic ©efeflfdjaft foltb fei unb bie Klienten oor

unangenehmen Ucbcrrafcfyungen bcroafjrt bleiben, fo ift c$ anbererfeitä

aber aud) notmeubig, baß berfclbc nid)t 311 ntcbrtg augefc^t

merbc, mit baburd), roic oben erörtert murbc, bic Prämien 311 feljr

in bie $öt)c getrieben mürben. Soll au£ bem augcnommciicit Qinte

fufj ein Sdjlnfj auf bic Prämien ge3ogcn merben, fo mü&tc er

lauten, ba& an unb für fid) biejenigen ©efcöfdjaften 3U einer

niebrigeren Prämie üerftdjcrn fönnen, bie einen fjöljeren 3*n^fll6 olls

fegen: an unb für fid;; roie fid) nämtid) glcid) geigen mirb, mujj

bei Formierung bc3 ^rämicntartfä nodj ein anberer Umftanb in

S3etrad)t gc3ogen werben.

2öcm gehören nun bic ehielten lleberfdjüffc an ^i^ertrag^

SDic $erfk§erung3gefellfd)Qft ift oerpflidjtct, bic \f)x übermiefeuen

^rämiengclber tuic ein anoertrauteö ©ut 3u rjcrmalfen. ©ic mu&

ba^er mic ein befonueuer, rühriger SRann bicfelben anlegen: mie

O^tSmer, v
Berftd)cvung3roefen. ©.108; 3u f*nnb unb^orifcfyrUtc

ber beutföeu L'ebenSüerildjcrtiuöSanftalten int %a\)\c 1894. ©. 65.
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ein befonnener Mann, ber fidj in gefährde ©pefulationen uid)t einläßt

;

mie ein rühriger Wann, ber fein (Selb weber at§ tote« Kapital lie*

gen lägt, uod) 31t att^u niebrigem greife uerfdjlcubcrt. 9cadj ber er*

gelten durdhfchmttSocräitifung $u fließen, finb bie cin^etneu ©cfell*

fc^often biefer Pflicht geredet geworben, orrnc baß oou ihrem $cr[ona(e

gerabe außergewöhnliche Stnfircngnngen gemadjt morben wären,

dann finb ober bie ,3in$übcrfcf)üffe @igCUtum fccr ^rämien^q^er.

die Sßräniie ftettt baS fRifif0 in ©elbwert bar. 2Bie baäfelbc

um fo größer ift, je tjö^cr bie ©terblichfeit ift, fo mäcr)ft c£ aud)

mit faflenbem Zinsfuß. 2Bcnn fid} ein dreißigjähriger ücrfidjcrt 311

1000 mt, aatjlbar im 65. SebcnSjafjre, fo trägt bie ©efeHfcfjaft,

Wenn ber &erpd)crtc ba3 65. Scben3jal)r erreicht fyat, überhaupt

fein föififo mehr; bte bar)in hat bcrfclbe nämlich fooict an Prämien

befahlt, baß biefe mit gmfeSjiltS, nach Slbjug ber für bie in

ben 35 SBerficfjerung*jähren nötigen 3<*htun3cn fur eingetretene

SobeSfätlc, bie §öf)e »0« 1000 Wt. erreicht hüben, daä SHfifo

hört auf. 2Bar nun ber Zinsertrag niebriger angefc^t, als er in

SBirflicfjfcit betrug, fo ift am @nbc ber $erficr)erung$$cit ber atfo

ehielte betrag fyötyt aU 1000 sMt.
t

b. t). größer al§ bie oerfidjerte

Summe. das SRififo hat für bie ©efcllfcfwft bemuad) frf)on eher

aufgehört, al3 bie Söcrftdjcrung^cit abgelaufen mar. ©obafl) bie ucr*

fieberte ©umme erreicht mar, hat ber Sßerfidjcrtc noch grämten gc*

jahlt, benen fein föififo öon feiten ber ©efeüjcrmft mehr eutfprad),

b. h- er h«t bem ^öerfichercr ©clbbeträge jugeführt, benen eine

©cgcnlciftung bc§ &erfid)crer3 nicht gegenüberftanb. der SBerfichcrcr

hat baljer feinen Slnfprud) auf bie Zahlungen, fobalb bie ©umme

. ben betrag öon 1000 3»f. überschreitet : ber Überf djuß gehört bem

5$er jicherten unb muß bcmfelbcu gut gcfdjricbeu werben.

hiermit fterjen mir cor ber $rage, mie ber 3iu3überfd)uß

oerwenbet merbeu fofl. Sßcnn einmal fcftftcht, baß berfclbe Eigen-

tum bc* S8erfid)crtcn ift, fo muß er auch bem iöcrfid)crtcn bireft

ober inbireft jugemenbet merben, direft wirb er ihm ^ugemeubet,

wenn ber Sßrämtenbetrag um ben 3tn3überfd)uß bc£ oorhergeljenben

5af)rc3 gefügt mirb. deicht fann bicS bemcrfftelligt tottbm, wenn

bie SJerfichcrum) abgcfchloffcu ift in i t Anteil am ©ewinn ; aber

auch bei SBerfidjerung ol)ue Anteil am ©ewinn müßte e3 gefdjehen,

ba ber Überfdjuß feinem Eigentümer zugeführt werben muß. S«;

bireft würbe er bem io'erfidjcrteu ^ugeweubet, wenn er jur 33e|trcitung

ber $ctrieböfoftcu oerwenbet würbe, ^eber i8crfid)erte hat bie Pflicht,

ju ben $erwaltung$foftcu pro rata beizutragen; werben bicfelbcn
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auS ben Übcrfchüffen gebccft, fo bienen fic zur Begleichung einet

©duilb beg Verfichcrtcn, »eSfjalb »eber Recht nödj Sttoral et»aS

bagegen ein»enben fann. ^Cuc^ Verlufte ber ©cfeüfcfyaft fönnen mit

bem Ü&crfdjug ausgeglichen »erben, ba jeber VerficherungSnchmer

großes Sntcreffc baran hat, baß bicfelben gebetft werben, bamit bic

©cfeüfdjaft ttidjtS einbüße unb nicht au Vertrauen ücrlicrc. Sei $fticn»

gefeßfehaften fann ber Überfdmß aud) ben Slftionärcn ^ugeroenbet

»erben, bamit bicfelben ifjrc bem ©efehäfte entfprcdjenben 3)imbcnbcn

für DaS eingezahlte Kapital ermatten. $eiucS»cgS aber barf bas

(Eigentum ber Verwerten baju bienen, bic 3)iöibcnbcn ber Slftionärc

unheimlich in bic |>öf)e zu treiben. 2)cn Slftionären foll nicht

ftreitig gemacht »erben, »aS ihnen mit g-ug unb Rcd>t gehört,

aber ein anormaler ^rojcntfafc, »ie er üon manchen SebcnSüer*

fichcrung^2lftiengefettfchaftcn ausgebt »irb, barf nicht auf Äoften

ber Verwerten erzielt »erben. S)aS »ärc öielmchr eine Unge*

rechtigfeit gegen ben Verficrjertcn: bic 2>ireftioncn fote^er ©c*

fcllfchafteu bürfen bcrfclben fich nicht fcfjulbig madjen unb bic Slftionäre

burch Stnftreichen ber hohen 2)»ibenben an berfclbcn nicht teilnehmen,

»enn beibc fich 9c9cn D *c ©erechtigfeit nicht fch»cr berfünbigen »ollen.

2öte gezeigt »urbc, ift eS oon groger Vcbeutung, ben oon ben

einzelnen ©cfcllfchaften angenommenen 3"l^fu6 3U fennen. (Sbcnfo

»ichtig ift eS aber, baß eine @c{ellfd)aft allen Rechnungen einer

unb berfclbcn Vcrfidjerung audj ben nämlichen 3inSfuß z" ©runbe

legt. @S »ar fd)on $»cimal furz oon ber *ßrämienrcferöc bic Rebe

nämlich oon ber «Summe, bic jährlich oon ber Prämie zurücfgclcgt

»erben muß, um zur Veftreitung fpätcr fällig »erbenber Summen
ju bienen. $)icfe RcfcrocsSumme muß jährlich eine im ©efcr)äftS*

plan ber ©cfellfchaft oorgezeidmete §öt)e haben. SBirb nun ber

3inSfuß febr niebrig angenommen, fo ift bic Prämie im Verhältnis

ba^u fefjr hoch- Von biefer ^rämic »irb ein Xcil jurücfgelegt.

©teilt ber Verfichcrcr für biefen Steil einen hohen SinSfuß auf, fo

»irb bic Referüe*©umme zur planmäßigen Jpöfje fommen, »ie »enn

bei niebrigerem SinSfuß ^n größerer Steil zurütfgclcgt »orben »ärc.

$)ie hoh c Prämie bcS Verfichertcn ^at bann folgcnbeS ©durffal:

ber eine Seil bient z»r Auszahlung ber fällig geworbenen Ver*

ficr)eruugSfummcn, ein ^»eiter »irb als Refcrbe zurücfgelcgt, »ährenb

ein Reft zur beliebigen Vcrmcnbung frei »irb. @tn Veifpiel möge

bieS iHuftrieren : (Sin Vierzigjähriger geht eine gemixte Verfidjerung

ein für lOOOO 9Kf. auf 20 3af)re ; er hat bafür ohne Slnfprudj

auf fctoibcnbc jährlich eine Prämie zu zahlen non 487 2tff. Räch
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bcn $afeln bet 17 englifdjeu ®efeüfd)aften beträgt bic Prämien*

referüe 33. am (£nbc bc$ 5. SafjreS 1732.30 2Hf., am (Snbe be3

10. 3a§rc3 3859 >M„ am @nbc be3 15. 6515.40 Wl uub am

@nbc bc3 20. 10000 ÜHf. $amit biefe Söcrtc ber ^Rcferdc*

Summen errcieqt werben, braucht üon ber jährlichen Prämie um fo

weniger aurücfgelegt $u werben, je höhcr ber _3mSfu6 ift, ber $ur

Berechnung benu(jt wirb. £>a$ SßluS beS erwarteten ßinfeS wirb D i e

SReferoe auf bie gleiche Summe bringen, wie ein größerer grämten:

anteil ju niebrtf{ercm 3i»g f
,lf • ^ouicl brauet Don ber Prämie jährlich

ber föcfcrüc nicht ^ugefü^rt 51t werben, als ein ÜMjrbctrag an

3tnfen erhielt wirb, ift bic* freilich eine auef) für bcn $Bcrfid)erer

fchr gefährliche Operation ; benuwenn ber wirfliche Zinsertrag hinter

bem angenommenen jurücfbliebe, fo würbe bic jutn gefunben betriebe

erforberlidie §ö^c ber ffleferoe nicfjt erreicht, ma§ für bic @fefcflfcf)aft

wie für i^rc Klienten gleich Dcrhängnisooll werben fönntc.

2Ba3 foß aber mit bem auf biefe SBcifc crfpartcu Xeil ber

Prämie gesehen? Vlnd) biefe SrfparniS iß Eigentum beS Zerflederten.

2)er SSerfidjcrtc fctjcuft ber ©cfettfdwft burd) bcn 86fd)hifj cinc§

Vertrages alles ©ertrauen. @ä wirb ja bie 3af)l folchcr JBerfidjcrungS*

nehmer oerfchwiubcnb flein fein, bic über bcn tecfmifcf)cn betrieb

be§ ficbcnSoerfii^crungägefchäftcS unterrichtet finb. Scber wirb oor*

auSfcfocn, bafc alle Berechnungen orbnungSmäfjtg erfolgen, uub bafj

fein Sittereffe in jeber SBcife gefchü^t wirb. SCnbcrnfaQS würbe ber

$erfi(f)erung3nchmcr fich nad) einer aubercu ©cfcllfdjaft umfdjaucn,

bic nicht bloß ihren SRilfeen fudjt, fonberu oud) bie Sntercffen ihrer

Serfichcrtcn wahrt. (5* werben aber bie Sntereffcn ber 33crfict)crtcit

nicht gewahrt, wenn mit ber Berfdncbuug be£ ,3ni*fu&c3 Verfahren

wirb, wie bic« üorl)in angebeutet würbe. 3u bicfelbc wirb ber

$erftct)erte auch niemals einwilligen, ba fic it)m ftctä jum Schaben

gereicht. SSirb bie planmäßige ^>örje ber Sßrämieurcfcrue nicht er*

reicht, fo fcrjliejjt baS ©erfahren, woburd) bicS oerfdwlbct wirb,

eine Ungerechtigfeit ein; wirb biefelbe erreicht, fo ift bieg ein Reichen,

bajj bic Prämie au» irgenb einem QJrunbe $u hoch augefejjt ift.

(Sine ©eränberung bc£ 3in3fujjc» iw beit einzelnen fRect^*

nungen ju ©unften ber ©cfcllfdjaft uub 511m Nachteil ber

©erficfjerten fch ließt eine Ungc red; tig feit ein, wenn ber nicht

Sur Referoe gcfdjlagcuc Steil ber Prämie nicht für bieder*

fieberten oerweubet wirb, fönntc lefcteieä in ber SBeife

gefchehen, wie cS oben für einen ähnlidjen gaü bargelcgt

würbe. Sid)erlich aber barf ber ber Oiejcroe entzogene betrag ntd)t
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baju bettragen, beii Äftionärcn maßlofe 2)wtbenbcn in ben Schoß

werfen: föecfjt unb äKoral müf|en bagegen entfehieben

Qcinf pr ac^e ergeben.

III.

Seither würbe bic Prämie nur infoweit in unfere Unterfuchungcn

gebogen, als fie notwenbig ift, bamit bie fällig merbenben Slu«5a^ungcn

beftrittert, unb bic öorfcf)rift$mäßigen ftieferoen angefammclt werben

fönnen. 3)iefe ^rämic wirb öon ben Seehofern Nettoprämie genannt.

Nun gehören $u ben $affioa aber außer ben au3$ujafj(enben

93crficherung§Jummcn unb ben Sßrämienreferüen noch oiele anbere 2lu8*

gaben. $)ie jät)rlic^en SßerroaltungSfoftcn öerfchlingcn große Summen

:

$)ireftoren, Snfpeftoren, ©eneralagentcn, Agenten unb ba$ gan^e §eer

ber ^Beamten einer ©efeHfäaft erhalten anfefmlidje Summen für it)rc

Arbeiten im Statereffe ber ©efellfdjaft. 9lucf) für 2)rncffac^en unb

^nferatc wirb jährlich ein fcf)öne3 ©elb ocrauSgabt. 3)ie 93ermaltung35

foften, cinfchließlicf) ber Tantiemen unb ©ratififationen finb für bie

einzelnen ©cfellfduften fefjr Derfcfjieben : fie bewegten fidj 1893

Zwifchcn 2,7 unb 124,5% ^er $ßrämienemna$me. $cn nicbrigfteu

$ro$ent)afc hat ber ^rcußifdje SBeamtem&erein in ^annooer auf*

Zumcifcn, wäfjrenb oon ber 2Biif)cIma^l8crIin außer ben grämten noct)

24,5% füf SermaltungSfoftcn aus anberen Üftitteln aufgebracht

werben mußten ! Naturgemäß §aben im allgemeinen bic Sttftiengefcfls

fcfjaftcn f)öf)cre 33crwaltung$foftcn alä bie ©efcßfchaften auf ©egen*

feitigfeit. 2)cn £urchfdmitt£fa{j überfefuritten im ^a^re 1893 im

ganzen 26 bcutfd)c ©efcßfchaften, Don benen 17, alfo
2
/3, Stttien*

gefeflfdjaften waren.

ÜbcrbieS muß jebc ©efeflfcf)aft mit bem Umftanbe rennen, baß

eine (Spibemie hereinbrechen fann, welche bie Sterblicr}feit um ba3

boppclte, zehnfache unb mehr erhöht, al» bic Sterbetafeln anzeigen. SDann

reichen bie ^Prämienzahlungen nicht mehr Inn ; c» muß ein Kapital gc-

fehaffen werben, au3 bem in foldjen gälten bie ÜÄefyrauSgaben gc=

beeft werben fönnen. Sei Slfticngcfellfchaftcu müffen ja bie Slftionärr

bi^ $ur §öl)e ihrer Äfften haften ; aber wenn aud) biefc nicht mein:

hinreichen ? $ic 9#itglicber einer ©egcnfcitigfeitögefellfchaft finb Oer*

pflichtet ,bci höherer Sterblichfeit Nachzahlungen $u leiften. 3nbe$ ift

c$ begreiflich, baß bie $erfid)erten folchc Nachzahlungen, bic teträc^t-

lieh fein fönnen, nur ungern leiften. SBiel eher finb fie bamit cinoer-

ftanben, baß bie Prämie alljährlich um einen fleinen betrag erhöht wirb,

bamit ein Ncferoefapüal für Dergleichen gälle angefammelt werben fann.
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Stic ©erfic^erungggefellfcfjaften müffcn aud) barauf gefaßt

fein, baß ein Hgent untreu mirb, ein 53anqutcr ifjncn Oelber unter«

fdjlägt, eine $affc, bei ber fie (Mb angefegt §abcn, ju if)rcm

©cfjaben Den ÄonfurS anfagt, baß bie ÜEÖcrtpapicrc, in benen bic

Sßrämienrefcrbe angefegt ift, ftarf falten u. f. tu. gür alle biefc

gäöe muffen ben ®efeOfcr)aftcn außer ben ^ettoprämien nod) anbere

©ummen jur Verfügung fte^en.

$>aljer wirb für ©crmaltungSfoften, fomie für unüorfjcrgcfefjcne

SluSgaben bic 9£cttoprämic um einen 3ufd)lag crW-
2)ic baburd) cntfte^enbe Prämie l>cißt brutto* ober Xarif*
prämie. ©efjcn mir nun $u, in meinem SBert)äItni« üRetto* unb

Sruttoprämien $u einanber ftefjen.

gür eine $apitalücrficf)erung üon 1000 2Kf. auf ben SobcS-

faU mit gleid>bleibcnber, jäjrlidjer, lebenslänglicher $ßrämicn$a()lung

beträgt bic SGcttoprämie, naef) ben ©tcrbetafeln ber 17 eng*

lifcf)en ©efcllfdjaften unb bei einem 3^ngfu fe 3U 4%, im 23eitritt$altcr

üon 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 3af)ren ber ?Re$c nadj : 14.72,

16.97, 19.87, 23.68, 28.85, 35.78, 45.02 Wlt. SDie brutto *

Prämie bagegen beträgt 3. 39. bei ber Sßero^orf, bic naef) ben

englifdjen Tabellen unb 3U 4% rennet, für bie genannte Sßcrfidjerung

mit Anfprucf) auf ®eminn in ben betreffeuben Sauren: 20.50,

23.30, 27.10, 32.20, 39.10, 48.50, 61.60 9tff. SDer 3ufd)Iag be*

Effert fidt) bemnaef) für bie einzelnen 3af)re auf 5.78, 6.33, 7.23,

8.5?, 10.52, 12.72, 16.57 SDW. ober in ^rojenten ber SRetto*

Prämien auägebrücft, auf 39.3, 37.3, 36.4, 36, 35.2, 35.5,

36.8%. 2öie man fierjt, ift ber ^roaentjafc bc3 3ufd>[ages ganj

bebeutenb. $)ic 3"Wläge roerben bei ben einzelnen ©cfeüfc^aften

menig üariieren. ©0 betragen fic 3 bei ber © e r m a n i a, ber größten

2lftiengcfcHfcf)aft 25eutfd)lanb3, für bic eben ermähnte SScrfidjerung

ber föeifjc naef) 36.6, 33.14, 32, 26.2, 25.15, 22.86, 20.57%.

3)cr 3u
(
c
f)
ta G ouf °ic SÄettoprämtc iuirD in mehrere

Seile geteilt merben muffen: ein Seil beftreitet bie $er5

maltungSfoften, mäfjrcnb ein anberer jur $)ecfung unüorf|crgefcf)cner

Ausgaben ^urücfgelegt, unb ein britter beu itterficfjcrten äugeroenbet

wirb, bic mit Anfprudj auf ©eminn ifyrcn ©ertrag abgefc^loffen

Ijaben; bei Afticngcfcüfrfjaften roirb ein weiterer Seil gur Aufbringung

ber notmenbigen ©toibenbcit an bic Aftionäre ^ur Verrechnung

fommen. ©cgen biefe Jöcrmenbung beS 3uWa9eg W an un0 fur

fid) nichts cinjumenben ; mer eine Scrfidjcrung eingebt, mirb unb

muß bcrfelben in feinem eigenen Sntereffe juftimmen.
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dagegen ergebt fief) eine anbere groge, ob nämlid) bie 33er*

waltung^foftcti nidjt zu ijod) finb. 3ebc ©cfeüfc^oft fudjt möglidjft

ZU glänzen, um auf btefe 28eifc immer meljr Serfidjertc zu genrinnen.

3u ber (Sefdjäftewelt gut flingenbc tarnen foflen bafjer im Sßer--

,^cidt)niö ber Eircftion unb be3 2luffid}t3rateß prangen. Slber biefc

9iameu muffen um nod) beffer flingenbes @elb ber 93crfict)ertcn cn

fauft werben. Söiclc Xaufcnbc oon s$rämicngelbcrn manbern fo

ülljnljrlid) in bie Xafdjeu uou Stommcrzicnrätcn, oljiic baß bie

Arbeiten biefer 9^ätc für bie einzelnen ©cfellfcfjaftcn im 33ert)ä(tniö

ftünben zu ben großen Remunerationen, bie fie beziehen, hiermit

werben bie SSerficr)crtcit aber nie einoerftanben fein: c3 ift aud)

unbillig, baß ben ©roßfapitalifren auf biefc SBeifc ba§ (Bclb

ber (leinen ficutc zugewenbet wirb, ja wenn bie (Uegcnleiftungcn ber

SBerwaltungSrätc ben ©clbzuwenbungen nicfjt cntfpred)cn, fo ift eS

ungercdjt. (5$ märe fct)r gut, wenn aud} nadj ben tyoljcn ©efjältern

ber $)ireftorcn u. f. w. einmal Umfrage gehalten unb etmaige Wifc

ftänbc befeitigt mürben. $on ben 25,5 ^Millionen Üftarf z- 53., bie

im So^rc, 1893 unb oon ben 27,7 Sfttflionen, bie im $al)rcl894 oon

ben bcutfdjen ©cfellfdjaften 311 SSerwaltungSfoftcu ocrbraudjt mürben,

liege fid) wofjl ein nettes (Sümmchen abftrcidjcn unb 'Seilten zuwenben,

bie bebürftiger finb alö biejenigen, meiere fie in SKiiflidjfcit empfingen.

gür bie ©erWaltungöfoften fann ber 5Bcrficf)crte nur infonrett

herangezogen merben, als cöcrforbcrltcr) ift, bie jum
©cbciljcn ber ©ef ellf djaft not wenbigen 9lu3gabcn a uf*

zubringen. $11 Suru&ÄuSgabcii ber ©cfellfdjaf t befyifteuern, z. 53.

Zur Scfolbung überflüffiger ffiatc ift bei SBerfidjertc ntd^t oerpflidjtet,

unb Feine ©efeüfcfjaft foütc it)rcn Klienten foldjc Dpfcr auferlegen.

$u ben uotweubigeii Slbminiftrntioncn muß jeber Söcrfidjertc pro rata

fouiel beitragen, als crforbcrÜdj ift, biefclbcn &U beefeu. SllleS, was

barüber ocrlaugt mirb, cntbcljrt bc3 ÜiedjtStitelS unb muß, meil

es (Sigcutum ber Söerfidjerten ift, bcufclbeu bireft ober inbireft mieber

Zugeführt merben, mic bics 0011 anbeten ^Beträgen gefagt rourbe.

Wußcr für SBcnualtiuigäfoftcn muß aud) für nuöorfjcrgefefycnc

gälte ein Heiner .giifcfjlag auf bie 9icttoprämic gelegt toerben.

2lnbernfaü*3 tonnte eücntucll bie ,3af)lung$fäl)igfeit ber ©efcll*

fdjaft fraglid) werben. $)cr Serfidjertc ift uerpflidjtet aU ©lieb eine«

©anzen, aud) biefett ,3ufdjuß $u letften, ba fonft ba3 ©anzc in

©efaljr tarne. 2)oc£ follte mon biefeu 3ufd)lag nidjt zu f)od> greifen.

2Bic wirb berfclbe aber oerweubet, wenn er nidjt oerbroudjt wirb

Zu bent 3rocef, zu bem er erhoben ift? ©cnau läßt firf) bieg nidjt
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ermitteln, folange bic ©cfcllfcfjaften nietjt öerpflicfjtct merben, barüber

jäfjrlicfien $3ericf)t ju erftatten. 3)cr SKoralift fann nur fagen: ber nidjt

aufgebrauchte 3ufcr)lag mufj bireft ober tnbtrcft bem

5S c r f inerten $u gute fommen, ba er beffen (Sigcntum ift.

3nt ©erlauf unfercr Uuterfudjung finb mir ocrfcfjiebcne

2flale auf 33cträge geftoßen, bic in $u großer §öt)c oon ben SBcrfidjcrtch

an bie ©cfcdfc^aftcn abgeführt werben, 33e$cidjnen wir ben Über*

fdjuß al« ©ewinn, fo Ijaben mir bis jejjt folgenbe Quellen beä

©cwinncS fennen gelernt:

1. (Sin Seil ber Nettoprämie, menn bic ©tcrblidjfcit «einer

ober größer ift, al« fte in ber ju ©runbe gelegten ^ofet ange»

nommen ift.

2. (Sin Seil bcS >$mäevtxaqc&, menn ber ehielte 3in8crtrag

r)ör)er ift, als ber borauSgefcjjte.

3. (Sin Xeil bc3 gufdjlagcS auf °ie Nettoprämic, menn

ber für bic SetriebSfoftcn oorgefetyene Xeil nicr)t oollftänbig oer=

ausgabt mirb.

4. ©in £cil bcS 3ufcf>lage3 auf °ic Ncttoprä'mic, ber für

unerwartete 3«fööc oorgefc^cn mar, aber nicfjt aufgebraust murbc.

Saju fann als ©eminn nodj fommen:

5. 2)ie $ur3erf)öf)ung ber SBcrtpaptere, in benen bie Kapitalien

ber ©efcHfdjaft angelegt finb.

6. $cr SBert ocrlorcncr Policen.

(Seijen mir oon ben $wci $ulc§t genannten ©ewinngruppen

gan$ ab, ba bei biefen feine ©djmicrigfcit beftct)t. $)aß c3 fidj

bei ben übrigen überhaupt mcr)t um fleinc ©mnmen fjaubclt, bemeifen

bie ©cfeüfcfjaften, bic §. 33. in ber ^mbcrftcrblidjfctt eine ftarfe

©eminnqucllc Ratten, <So erfparten im Safjre 1893 infolge ber

üftinberfterblicftfeit bei $erficr)crungcn auf ben SobeSfaCf oon bcutfct)cn

©efcllfcfjaften: Hrmcc unb Marine 25,3, ber *ßrcußifct)c Beamten*

herein 17,6, ©egenfcitigfeitsßcipäig 14,3, 2lrminia*9Küncr)en 11,8,

£armftäbter Nentenanftalt 11,4, Nürnberger 10,5, $eutfcr)lanb 10,3,

(Stuttgarter S3auf 9,1, Stuttgarter Ncntcnanftalt 9% ber Prämien»

einnähme. 3m 3öf)rc 1894 mar bic Slbmeidwug ber SBirflicfjfcit

oon ber Erwartung noer) größer. 3n ^ro^cuten ber erwarteten (Sterbe?

fälle auSgebrücft, blieben bie eingetretenen t)tnter ben erwarteten ^urücf

bei SBityefma 96,55, Urania 79,41, Arminia 70,85<>/0 . %u<f) bic

alten ©cfcQfdjaften weifen gan$ crr)cblicr)c ^ro^entfäfce auf. (So

ftarben weniger, als erwartet würbe, bei ber ©otr)aifct)en 17,85,

bei Sübecf 17,10, bei Setpjig 25,10, bei Wiinfyn 35,26%. 3m
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SDurc^f^uitt ftanb bie mirflidje ©tcrblidjfeit f)intcr ber rcdmungS*

mäßigen Erwartung um 20,53% jurücf, woburct) 39 bcutföe ®c*

feu*fd)aften bie f)übfd)e Summe oon 15512428 WII erfparten.

SDie übrigen Quellen werben nicht minber reidjlid) fliegen, ba

nad> beu 9techenfchaft3bcrid)tcn ber einzelnen (Scfctlfdjaften jebcSmal

grogc 3ahrcgübcr[d)üffe erhielt werben.

SSon ben einzelnen Überfd)üffcn unter 1—4 incl. haben mir

bewiefen, bafj ftc (Eigentum ber 2$crfid)crten finb unb benfelben $u*

gewenbet werben muffen. $ic ®egcn|>ittgreit$gc[cllfd)aften laffen

benn auch ben ganzen ©ewinn ihren Klienten $u gute Eommcn unb

finb ba$u ftatutcngemäfc oerpflidjtct : fie sagten ben 2$crfic§ertcu

$)wibcnben. $)aS ift du fid) richtig; bagegen fbunten fid) $wci 93e*

benfen ergeben gegen bie 51 rt unb 255c ifc, wie bie Eioibenben be*

rennet werben. 3uuäd)ft müffen Scbcnfen wad? werben gegen bie

im DorauS feftgefefctc ftcigcnbc $it>ibcnbc. SDtefelbc

bcftef)t im mcfentluden barin, bafj meifteus oom 3. ober 5. $cr*

ficfjcrungSjatjrc an eine $iDtbenbc gezahlt wirb, bie mit jebem

fommenben Safjrc mädjft. beträgt bie $)iüibcnbc 5. wie bei

Sbuna fürs 6. SBcrfidjcrungSjaljr 3X5 15% ber ^ahreSprämie,

fo erhöht fie fid) für baä fiebente 3af>r auf 3X6 = 18, für ba3

ad)tc 3X7 =- 21% u.
f.

tu. Don ber nämlichen SahrcSprämic.

9£un fann bodj bie ©cfcllfdjaft bei Slbfchlufj ber #erfid)erung nidjt

miffen, ob fie in ben betreffenben Sauren mirflidj einen folgen

Übcrfcr)ug erhielt, ba& fie bie oorfjcr fcftgcfcfctcn 2)ioibenben gc;

mähren fann. 2)cr fteigenben 2>wibcnbc liegt ja ber richtige ÖJcbanfc

gu ©runbe, baß
.
biejenigen SÖerfidjcrtcn, meiere [djon längere Qdt

ber (Scfcllfchaft angehören, ihren höheren Sciftungcn cntiprcd)cnD,

aud) in l)öf)ercm ÜUcajjc am (SJeminn teilnehmen unb in uorge*

rüdterem Slltcr wegen oerminberter (JrmcrbSfähigreit in ü)rer

Prämienzahlung entlüftet werben. ^Nichtiger aber märe c3, bie $)'wi-

benbeu nach bem reinen SahrcSübcrfdwf? tum 3a£>r ju Safjr feft^u*

fc^cn, wobei bic langer Serfidjcrtcn bie nämlichen Sorteile genügen

tonnten, bic ihnen jefct ^ugemiefen werben, keinesfalls bürftc

bic ^rämienreferoe angegriffen werben, um bic ocr[prod)cne $)iüU

benbe auszahlen 3U tonnen, ferner ift e£ nicht recht crflärlicr),

warum ben 2krficr)ertcn h°Öc Prämien auferlegt werben, oon betten

ein bebeutenber $ßro$entfafc ihnen wieber jurücfgc^ahlt wirb. 2)a

Wäre c3 boch Weit oortcilljafter, bic Prämien gleich um btefen

^ro3entfa^ ober boch c ^ncn ähnlichen herab^ufe^cn. gür junge ®cfell=

jehaften Wäre bieS wohl ein gefährliche« @£petimcnt; aber für ältere
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©efeöfc^aftcn fönnen mir feine ®cfaf)r barin erblicfen. ©lauben bic

$ed)nifcr übrigens baran feftfjaltcn $u müffen, fo ^at bic SWoral

nicfjtS bagegen 3U erinnern, oorau3gcfc(jt, baß bem SBerfidjcrtcn aflcä

^geführt mirb, ma3 i^ni gehört.

$urd) bic $onfurrcnj mit ben ©egenfcitigfeitSgcfctlfdjaften mürben

and) bic Slftiengcfcllfduften genötigt, ihren SSerfichcrten einen Xcil be3

©eminueä aufliegen $u (äffen. SDiefcr (Sinflug ber Äonfurrenj mar fe(jr

gut, ba ben $Berfid)ertcu auf biefc SBcifc it)r Eigentum ^urücfcrftattet

mirb. Hußct ben 93cbcnfen, bic mir gegen bic ©emimtoerteifung bei ben

©cgenfcitigfettännftaltcn haben, ergebt fieb fyier nod) ein mistigere*.

$)ic Slfticngcfcfl}"cf)a[tcn übernehmen nämlich SSerfic^erungcn

mit unb ohne Slnfprud) auf ©eminn. ,£>at ber &crftcf)crtc Slnfprud)

auf ©eminn, fo mug bie s#rämic natürlich fyöfjer fein, al3 menn er

am ©croinn feinen Anteil t)at. Diefc Erhöhung beträgt bei ben

einzelnen ©cfcüfchaftcn 10 biö 20% ber 3af)rc3prämie o^nc 8Cn«

fprud) auf ©eminn. 2Bir brausen gegen biefc @rf)itf)ung an fid)

nid)te $u fagen, menn nur ben Sßerftcfjertcn bei ber 3ur"cfsa^lung

it)r
s
Jfccf)t mirb. dagegen muß c£ auffallen, bag eine ©efcllfcf)aft

für itjrc SBcrfichcrungcn mit Anteil am ©eminn nur meuig ^ö^eren

Xarif aufftefft, als eine anbere ©cfedfdjaft für iljrc SBerfic^erungcn

of)ne Anteil am ©eminn. ©0 muß bei ber Xfjuringia ein

3roan$igjähriger für 1000 Tit., aalpar beim Xobc bc3 $crfid)crten,

fpäteftcnS im 85. SebcnSjahre, ohne Slnfprnd) auf ©eminn eine

3af)re8pramic entrichten bon 17.70 TO., mährenb ber Scorbftcrn

bei ber nämlichen Sßcrficfjcrung für 18.1
r
* Wll 3ahrc3prämie baS

föecht auf ©eminn aufic^ert. $cr Untcrfct)ieb beträgt nur 45 $f.,

b. \). nur 2,5% ! 2Bcnn bic Prämien beä Sftorbftcrn rttc^t ju niebrig

ftnb — cnglifdjc unb ittebcrlänbifd^c Slnftalten haben für

bie gleiche ^erfidjerung nod) niebrigere Prämien augefefct, mährenb

aud) mand}c beutfehe ©cfellfchaften nid)t üiel met)r forbern — liege

fid) bann nid)t barauä folgern, bug bie Umring 5 11 hohe

Prämien anfefct für bic &erfid)crungcn ot)nc ^Xiifpruct) auf ©eminn?

Skwt tum ben fran^öf t
fd^en unb $um $eil oon nieberlänbifchen

mirb fte noch übertroffen. 2öenn bie Prämien ^u ^oc^ ftnb, mas

geflieht mit bem ©eminn, ba er ben iöerfidjcrten nicht jugemenbet

mirb? Verallgemeinern mir bic grage: mol)in fliegt ber ©eminn

au« ben 3$crfid)cruugcn, bic ohne ?lnfprud) auf ©eminn abge*

fd)loffcn finb? SBärcn biefe Verträge bat)iit ju ücrftct)cn, bag bic

^ßcrfichcriiuggnehmer beim ?lbfd)lug berfclbcu auf jeben etroaigen

©eminn Schicht Iciftcn, fo fiele berfelbc allcrbing« mit föccht ben
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©erftdjerern JU, bie nad) ©elieben batüber terfügen fönnten. Sir

glauben aber nicbt, baß folefjeS in ber Sntcntion ber SBerfidjerungSs

Hanbibaten liegt. $)icfelbcn finb öielmcfn: ber feften Ueberjeugung,

bic bon tfjnen geilte Prämie fei erforberlid), bamit bic ©efellfdjaft

aß i()ren 2Jerpflicf)tungen nacljfommen fönne. SBüfjtcn fie aber, baß

nod) ein Ueberfdjujjj fiefj ergebe, fo oerlangten fic ameifclSoIjne,

bafj berfetbe ifmen felbft jugefü^rt mürbe. 92acr) unferen fettfjerigen

Ausführungen mit SRecfjt! ®an$ mit Unrecht aber mürbe baspuS
etma jenen $erficl)erern übermiefen merben, bic Serfidjetungen mit

«nfprucfj auf ©eminn bei ber nämlidjeu ©cfcHfcfjaft abgefdjloffen

fmben: baS Eigentum ber einen mürbe ofyne Zormiffcn bcrfelben

auf anbere übertragen merben. @3 märe gut, menn bie Slftiengc*

fcllfdjaften einmal erftärten, roic fie e3 fjicrmit galten.

93ei ©egenfeirigfeitgr mie bei $lftiengefeHfcf)aften mitb ein

Xeil bc3 reinen Ucberfdjuffe8 bem föaöitalrcfcrüefonbä juge*

fü^rt. SDicfcr gonbS barf nicf)t oermcdjfclt merben mit ben

^rämtenreferöen. $>iefc gehören ja nicf)t $um Übcrfefjujj,

fonbern müffen aU <Sd)uIb ber ©ejellfcfjaften oerrccfjnct merben.

$)ie ©jtrareferoe ber einzelnen ©efettfe^aften ift nidjt unbc*

beutenb. ©amtliche beutfd>e Slnftalten befagen im Saljrc 1893

unter iljrem ©efamtöctinögen an (Sftrarefcroe 154,4 Millionen

SWarf . 2)a biefer gonbä ganj au3 bem ©elbc ber Zerfidjcrten f)erau3*

gemadffen ift, fo cntftcf)t bie grage, mie bic äftoraltljeofogic benfclbcn

3u beurteilen r)at.

$)ic Zerroenbung bcS reinen Übcrfcfjuffeä $u einem SReferoe^

fapital für unüorf)ergefef)cnc JäHc liegt gan$ im Sntcrcffc ber

Zerflederten, bic buref) folcfjen SidjertycitSfoubS bei ctma fjercin*

brctfjciibcn ßutaftropljcn öon jeber Ucberrafdjung bemaljrt Oleiben.

Scber $erficf)erung$ncl)mcr mirb barum mit biefer Zermcnbung

eine« ScilcS beä ÜberfduiffcS einoerftanben fein. $>er föefcrocfonbä

ift errietet 311m heften ber SBerfidjerten, als beren Eigentum er

$u betrauten ift. ©rlifdjt eine SBerfidjerung auf irgenb eine SBeifc,

fo gehört ber betreffenbc Zerflederte iiict)t mcf)r jur juriftifcfjcn

Sßerfon ber ©cfcflfefmft. $)af)cr fmt er aud) nict)t mcfjr baä 9tccf)t,

Sliifprucr) ^u ergeben auf einen Seil be3 ÜiefcroefonbS. £a3 galten

mir für unbebingt ficfjcr, menn oon ©cgenfcttigfeitggefeßfcfMften bic

Siebe ift. Slbcr auefj für btc Slftiengefeöfdmften gilt biefc @nt*

fd)cibung: menn bei biefen aud; bie Zcrfidjcrtcn nicfjt bie ©cfcll«

fcfjaft bilben, fo gehören boefj, mtrtf djaf tlid) betrachtet, aöeZcr«

fieberten äufammen $u einer moralifdjen Sßcrfon, für bie ba3 ®lcidjc

gilt mie für bie ©egenjeitigfeitögefeafefjaften.
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35iefe Sluffaffung oom SReferoefonbä mirb noch Wäret, wenn

toir folgcnbc« in ©rmägung Riehen. $>ie SBerficfjcrung §at auch einen

Rarität ioen C£t)araftcr. Sie bc^meeft ja junäc^ft bte eigene

Sicfjerftcllung, aber mit ber QU§brücfltct)cn Pflicht, ben Sttitoer»

fieberten burch einen Zeil ber Sßrämie $u Reifen. 2Kit anbeten

SGBotten: burd) bic Vcrficherung wirb ba3 SHififo oer teilt, ber

einzelne übernimmt einen beftimmten Anteil am SRiftfo aller

Verficherten, bie ©cf amtt)cit am fRiftfp bcS ei na einen. £iefc

SBcdtfelbeaicfjung liegt in ber 9totur be$ Vertrage«, unb auf biefc

SBeifc Betrachtet, aeigt bic ScbenSocrficherung auch eine djarüatiöe

Seite. 9ta wirb aber ben Mtöerfidjerten geholfen nicht Btofj

buret) ben eigens bafür beftimmten Xeil ber 3ahrc3prämien, fonbern

auch 'n augerorbentlicheu gäflen burch ba8 föefcrocfapital. $)urch

SBfdjluS ber ScBcnSücrfichcrung gibt bQr)er ber SerfichcrungSnchmer

ftiöjchweigcnb feinen ftonfend $ur Slnfammlung eines befonberen

SHcferoefonbS, ber im 3fntcreffe feiner 3Kitücrficherten oerwenbet

werben fofl. SBirb bem ^crfict>erten bie SerfidjeningSfumme aus«

bc^hlt, fo benft er nicht baran, eine Duotc be3 föefcröcfonbS $u

üerlangcn
; feine SBünfdje finb erfüllt, unb ben tum feinen Prämien*

(eiftungen aurütfgcftcüten Xcil bet (Srjtarcfcroc üBerlägt er gern

ben noch juriicfblcibcnbcn IBcrficr)ertcn. Xrttt er oor Slblauf bc$

Vertrages aus ber ©cfeUfdjaft aus, fo mirb er ^war feine Prämien*

referoe jurücfocrlangcn, aber ebenfo wenig mic er bic $ur ^Begleichung

ber fäflig geworbenen Verführungen ocrauSgabten Sßrämiengelber

beanfptuchen faun, ebenfo wenig fann et ben noch norr)anbenen,

aber unter gewifjen Umftänben aufaubraucheuben föcferüefonbs

pro rata feiner gaumigen aurüefforbern. 2)er etjaritatioe $cbanfe

ber Scbcnsücrficherung, Verteilung einer Saft auf biete Schultern,

bewirft, baß jeber VcrficfjeritngSnchmcr ba§ beifteuern muß, ma3

jur Vcrmirfüctjung biefer Verteilung notmenbig ift. $)aau gehört

aber auch bie (Sytro. referoe. Sßic baher baS dominium ber oon

ber ÖJcfcüfcrjüft notroenbig ocrauSgabtcn Summen auf bic ©cfcH*

jerjaft fclbft übertragen mar, fo ift auch oa§ dominium über ben

Seitrag jur (Srjrarefcrüe auf bic (öcfeflfchaft übergegangen, fo baß

feiner ber Verfichcrtcu mehr ein SKccht befifct auf bic Summe, bie

oon feinen Kärnten in btcfcii gonbl abgeführt murbc. $>as gitt in

gleicher SBeife für ®egenfcitigfcit3* wie für SlfticngcfeUfchaften.

SEBcnn bei Mfticngcfeflfchaftcn ton reinem Überfct)u6 bic

föebe ift, fo finb oon ben ©innahmen auch W) 011 bi* 3)toibenben

ber Slftionäre in Slfyug gebracht. 3)iefc $)ioibenben bürfen h'cr

nicht mit StiÖfchrocigcn übergangen merben.
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3n e u t f l a n b betreiben gegenwärtig mehr al« 20 TOien*

gcfeUfc^aften bie 2ebcn3üerfidjerung gemerbemäßig. $)a$. Slftien*

fapital ift Doli einbeult bei Armee nnb Sftarine, fowie bei

2BUfjeIma*Üttagbeburg; bei allen anberen ©efeflfehaften finb

febiglid) 10—20% be3 nominellen SBertcS baar eingebt, roä^renb

über ben weit größeren Xeil ber Aftie ein ©ola*2Bechfel oon bem

Aftieninhaber auSgeftellt ift. SDag bie Aftien ooH eingezahlt

werben muffen, bilbet auch für außerbeutjehe Anftalten eine Selten*

t)eit; bie ^ro^entfä^c ber ^Barzahlungen finb ben in $)cutfdjlanb

üblichen faft gleidj. dagegen gibt e« in granfreich $oü ©efettfefjaften,

„L'Union" unb „La Nationale", beren Aftien auf 5000 gr. lauten,

oon benen nicht« eingebt ift.

$03 eingezahlte Kapital muß ben Slftionärcn

öer^inft werben. $ie ©efafjr, baß biefe« Kapital Oerloren

gehen fönntc, ift bei ben meiften ©cfellfchaften, befonber« bei ben

älteren, üerfd&minbcnb flein. befonber« h°§c Surfen $u Oer*

langen wegen biefer ©efahr finb barum bie Aftionäre nicht

berechtigt. gür ben nicht eingezahlten, fonbern nur gezeichneten

Xcil ber Aftie fönneu biefelben Slnfpruch auf 3*n fcn nur erheben,

infoweit ©efaf)r oorhanben ift, baß ber SBecfjfet 3. 93. bei einer

großen ©pibemie cingelöft werben müßte. (Sin anberer 3tccht«titel

erjftiert hier nicht. SRun ift aber eine folche ©efatjr überhaupt nicht

oorhanben; man fann e« ^cutc al« gewig bezeichnen, baß bie

garantierte ©umme niemals eingezahlt werben muß, wie bie« bi«

jefct auch noch nie bor gall war.

$)ic 3 i " f c n für ba3 eingezahlte Kapital müffen
ferner gerecht [ein. 2>a*felbc ift oon ber $)ircftion ber ®t>

(ellfchaft in Sßcrfpapicren angelegt, bie ja aud) t^rc Stufen tragen.

2)aß biefe (Srträgniffc ifn*c« eigenen ©elbc« ben Aftionärcn au««

bezahlt werben müffen, ift Clor. SMc üon ber ©efellfchaft erzielten

^«einnahmen für ba« eingezahlte Slftienfapital bürften fich auf

ungefähr 5% beziffern, ©erne geftehc ich oe» Aftionärcn einen

weiteren Sßrozcntfafc bafür zu, baß ihr Kapital al« ©rünbungS*

unb als ©ichcrhcitöfoiibs bient. 5)ann aber muß eine ©chranfe

gezogen werben, bamit nicht ber Ungercchtigfeit unb ber Ausbeutung

be« SBolfe« Zfyixx unb %f)ot geöffnet werbe.

ÜBeldje Dioibenben werben nun in SBtrflichfeit au bie Afiionärc

»erteilt ? Sei ftioaitytg beutfehen Aftiengefcttfchaften gelangten

im Sahre 1893 3200000 TO. ©ioibenben auf 24559746 Ml
eingezahlte« Aftienfapital z«r Verteilung, b. h- 13%; im 3ahrc
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1894 würben auj 28 573546 Wl Güglingen 3852775 Wlt

SDioibenben, b. % im SDurdjfdjnitt 13,5% gemährt. $>iefe $urd)-

fdjnittSüerainfung mag nod) al* gerecht gelten, aber fobalb

bie 2)tmbenben bei fonft guten unb georbneten $erf)äitmffen einer ®e*

fcöfdjaft biefe öJrcn^c weit überfdjrciten, fönnen fie nicfjt mef)r gebilligt

lucrbcn. Seiber $af)len manche ©cjcflfcfjafteu aber weit fyöfycre 2)ioibeu=

bcn. <8o erhielten im 3u()re 1893 bie Slfiouäre bei ber ^ßrodtbentia

20V12%, bei ber % f> u r i u g i a 25%, bei ber $ i c t o r i a 28,5%
bei ber *8erlinijcf)cn 3l 1

/6%, bei ber Ö übe der 45,3 u
/0 unb

bei 3 aliud 46%%; 1892 jatytc 3anu$ .fogar 51,85%! 3m
föcdjuung§jat)r 1894 betrugen -bie 2)wibenbcn bei ber *ß r o d i b c n 1 i a

-4,5%, bei ber Xrjuriugia wiebernm 25%,, bei ber Victoria

29%, bei ber SB c c 1 i n t f ^ e ii 31%%, bei 3 a n u S mieberum46%%
unb bei ber 2 übe der 62,2%,. 3ft ber SlurS ber ßcbenSDer*

fidjeruug3*$lfticn wegen ber fjofjen $)iöibcnbcn überhaupt f)ocf), fo

fteigt er bei manchen unglaublich: fo werben an beu Öörfcn ge*

Rubelt bie ber Victoria ^u 650, ber Sc rlinif djen ju 700,

ber $(juringia $u 800 % ber <£in&af)lungen!!

SBäfjreiib bie nieberlänbif d)cn unb amerif anifdjeu

©efellfdjaften gar tuc^t ober nur wenig über eine normale $iüibenbc

f)inau3gef)eu, treiben öier f r a n $ ö j i
f
dj c ©cfcüfdjaftcn grojjcn Unfug

in biefer 93e$ief)ung. „La compagnie (Passm-iinces ^enerales" gibt

Slftieu aus, bie auf 1500 gr. lauten unb ooll eingeölt finb;

1893 aber bellte fie auf jebe Slftic eine $)ioibcnbe oon 1900 gr.,

b. f). 126,6%- »Le Phönix* »erteilte im nämlichen 3af)re für

1000 gr. eingejagtes Slftienfapitat 1050 gr. Sioibenbc, b. f). 105%,.

Sei „L'Union" unb „La Nationale" tauten bie Slfticn auf

5000 gr., öon benen aber u i dj 1 3 eingejagt ift ; trofcbem erhielten

1893 bie Slftionäre ber „L'Union" 175 gr. Ewibenbe, bie öon

„La Nationale" fogar 960 gr. 2)afür ftcl)t ber $ur$ biefer

Slfticn aber aud) in jcfjminbelnbcr £ör}c; bie ber „Ooinpagnie

d'assur. »enerales" werben £U 73000 gr. getjaubdt b. t). 31t

4866%, bie ber „Phenix" $u 3/000 gr., b. f). 3700%; bie

ber „Union" freien 7300, bie ber „Nationale" 35000 gr., ob=

gteid) fein Sentimc auf biefetben eingeölt ift.
1

)

©obalb bie $)ioibcubcn einmal eine gewiffe ©renje übcr=

fdjritten rjaben, finb fie ungerecht, fo bafc bie $>errn Stftionärc

biefelben guten ©ewiffenä nidjt einftetfeu fönnen, fonbern an unb

für fiel} $ur fJHeftitutton üerpflidjtet finb. Unocrljältnismä&ig fw&c

*>•«• a. a- O. ©• 188 ff.
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3)ioibenben finb ein fidjercS Reichen — $umal wenn fic eine 9fteif)e

üon Sauren ausgezahlt werben — baß bie Prämien ber Verfilterten

ju fwd) angefefct finb. $dbet n>irb freilief) öorau»gefc(jt, baß bie

$>ioibcnben lebiglidj bem reinen Ü6erfd)uß be3 betreffenben 3a§rc3

entnommen finb. (Stammten fte anbcrSwohcr, fo wäre bie £>ör)c ja

ebenfo öerwerflich, aber fein beweis für einen ungebührlichen

<ßrämientarif. @S fann ja für eine ©efeUfcfjaft gar (eicht bie 4er«

fuchung entfielen, bie $)ioibenbcn in bie §öf)e 31t fcfjrau&cn, bamit

ba3 *ßubtifum glaube, bie ©efellfchaft fte^c fc&r gut; aber fotd)e

äfiachinationen finb ftetö öerroerftier) unb werben auf Soften ber

Zerflederten oorgenommen.

2Bof)er follen aber bie h<>hcn $)iöibenben fommen, wenn ber

reine Uebcrfdjuß fic nidjt abwirft? (Sntwebcr Don ber (Srtra*

referüe: bie gehört aber ber ©cmcinfdiaft ber Sßerficr)ertcn unb

fönnte für bie ttftionäre nur üermenbet werben, wenn ber 3af)re$*

überfdjuß für eine entfprcd)cnbc $ioibenbc nicht ausreichen

foUtc, ober oon ben Prämien ref er üen. @f)c über eine folche

SBcrwenbung ber Sßrämienrefcrtic ein Urteil gefällt wirb, muß bie

Statur berfclben genauer unterfudu; werben.

IV.

3ftit jebem Safjte wirb für ben einzelnen 2Kenfchen bie Söalp

fchcinlidjfeit be3 Sterbens größer, big er an ber äußerften ©ren^c

angefommen ift. $ac)er mächft auch mit jebem Satjre ba£ föififo, baä

eine ©cfellfchaft im ißcrficherungäücrtragc übernommen hat. 5)c£(jalb

müßte bie SRettoprämie eigentlich immer wachfen. Ucbcr biefem

©runbgebanfen einer fteigenben grämte conftruierte bie

^annooerfche Vcrfii^crungSgefellfchaft eine Qcit lang ihren ©c*

fd)äft3plan, war aber gezwungen, benfelben balb wteber aufzugeben,

ba er bie ©unft be3 Sßublifumä nidjt fanb unb praftifd) unburd)*

führbar ift. Sitte Slnftaltcn ftcUen barum 5D urd&f ctjntttS*

Prämien auf. 3)aburd) ift aber bebingt, baß in ben erften $cr*

fidjcrungSjahrcn 511 Diel gejagt wirb, währenb bie Prämie für

bie fpäteren Stohrc $u niebrig ift. @8 muß baher öon ben

früheren Prämien ein Seil $urücfgclegt werben: bie ©umme
biefer jurücfgelcgtcn Sßrämienquoten nebft bem ba*

zugehörigen $i nScrträgniS ift bie ^rämienref croe.

2)icfelbe ift für bie ^ahlunaSfähigfeit ber ©efeflfchaft oon

großer Scbeutuug. (Sin 53eiipicl wirb bie Sache erläutern. Pehmen

wir an, 1000 3roanäMJiahrigc feien bei ber ^Srcußifchcn ßcbenäDcr*

ficherung^=2lftiengefcHfchüft Oerfid)crt, jeber $u 10000 SWt, zahlbar
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bei Erreichung be§ 65. SahreS. 3m erften SBerficherungSjahre

werben, nach ben €>tcrblichfeit3tafeln $u urteilen, nur wenige fterben,

roe^alb bie Sßrämienfumme ber 1000 SBerfidjerten in biefem Safyre

jur 2lu3$ahlung ber SßerfichcrungSfummen nicfjt wirb aufgebraust

werben. 53cftet)t aber bie SScrfidjerung einmal 30, 40 Safjre, b. t).

finb bie $erficf>crten 50 beatehungSroeifc 60 3fahrc alt, fo ift bie

<5terblid)fcit unter ilmcn weit größer; baljcr reiben bie Prämien*

beitrage ber nocf) Übriggebliebenen nicht mehr au«, bie 93erficf)erung3*

fummen ber bann ©terbenben auszahlen ; ja für ben Öängftlebenben

wäre gar nichts mcf)r oorhanben. $)af)er müffen *ßrämientcile aus

ben früheren Saferen abmaffiert werben, bamit bie ®efeHfcr)aft alle,

auet) bie Sängftlebenben, befriebigen fann.

$a£ beweift aber, baß bie ^ßrämienreferde für jebe (SJcfell*

fct)aft eine SebettS frage ift. 3ugleich crfcfycn mir barauS, bafj

t$ für bie ©efeüfdjaft eine heilige Pflicht ift, bie *)3rämienrefcrOe

naef) gefunben ©runbfäfcen $u beregnen unb $u oerroalten: fonft

mürbe bie Sßcrfidjcnmg für üicle ber Kontrahenten ifluforifcf) roerben.

3)a bie Berechnung ber föcfcrbe nicf)t bloß eine tedjnifdje, fonbern auef)

eine ©ewiffcnSfrage ift, mufe ctmaS genauer barauf eingegangen merben.

S33ic mirb bie s$rämtenrc[crüc berechnet V $>ie Vertrags»

Parteien übernehmen Söcrpflicrjtungcn gegen cinanber : ber Sßerfidjerer

nerfpricr)t 3. 93. bei einer gemifct)tcn ^erfierjerung auf 45 Sartre,

uacr) biefer Qtit ober beim $obe be£ SBerficrjertcn bie SBcrficrjerungä*

fumme auszahlen; ber SBerfidjertc oerfpricht, bafür 45 3ar)rc

lang ober boct) bis $u feinem Sobe alljährlich eine beftimmte

(Summe, bie Prämie, bem 95erficr)crcr ^urocnDcn. $)a jeber

SeiftungSüertrag (contractus onerosus) gleiche 93claftung ber

Kontrahenten oerlangt, fo müffen bie Seiftungen cinanber cnt(prccf)en.

35er 9)cat()ematifcr t)at bar)er ^u untcrfucr)en, wie grofj jefct, beim

Hbfdjluß beS ©ertragt, ber SKcrt ber nad) einer im Kontraft feft*

gefegten Slnjahl oon fahren Su 5<ir)lenben ©umme ift; bann r)at er

umgefcr)rt feft^ufteflen, mic öiel ber 93erficr)ertc alljährlich bie bc=

ftimmte $z\t r)inburct) an ben &l

erficf)ercr 3U 3af)lcn t)at, bamit aü

biefe fuccejfiocn Stiftungen in ihrem gegenwärtigen SBcrt ber SBer«

fichcrungSfummc entfprechen. 60 fommen mir $u bem nämlicf)cn

<Sa§, $u bem mir weiter oben auf einem anberen SBege gelangten

:

$>er gegen w artige 28 c r t ber ©erftdjerungdfumme
unb ber gegenwärtige SGßert aller 311 §a§Tenbcn
92cttoprämien müffen cinanber gleich fein.

9tun fann bieS ^ :rr)ältni£ aber nur bcftct)en für ben Slnfang

ber SBcrficfjerung; fcr>on nach Ablauf beS erften SBerficherungSjahreS
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finb biefc SSertc nic^t me&r einauber gteid), unb jmar wirb ber wafjr*

fdjeintiajc 2Bert ber Sciftuug ber ©cfeüfdjaft im fiaufc ber Qclt

immer größer, wäfjrenb ber waf)rfc§eiulicf)e SBert ber JÖetftuntj be3

^erfidjerten immer Heiner wirb. $)ie $ifferenj ber beiben SBertc

ftellt bie sßrämienreferoe bar. SBirb bie 9cettoprämic tu biefc

föcdmung eingeteilt, fo Reifet biefe ÜÄctfwbc bie <ßrämicurcferüc $u

beregnen bie 9cetto*9Jcctf>obc. $lm (Snbc ber ^erfidjerungsaeit

nwfj bic ^rämienreferüe bem oerfid)crtcn Kapital gleid) fein.

2)cr Ucberftdjt wegen fugen mir bie Sßrämienrefcroc *
bei für

eine gemijdjtc ^crficfjcrung auf 10000 W., bie im 40. Sebent

jaf)r auf 20 Sa^rc abgcfcrjloffcn ift. 2)cr SBerecfmung liegen bic

Sterbetafeln ber 17 ciiglifcr)en ©efellfcfjaften unb ein .ßinsfufe

öon 4% $u ©runbe. $>ie sJcettoprämie einer folgen 25er*

fidjeruug mit gleidjblcibeubcn Satyrcsprämien oljne Slufprud) auf

©eminn beträgt 402.10ÜJcf. $ie ^rämienreferoe bagegen beträgt,

nadj ber 9ßetto*2Kctrwbc beregnet, in ben einzelnen $crfid)crung$:

jähren in 9)cart:

SubeS beregnen nid)t alle ©ejcßfc^aftcii if>re ^rämienreferoe

nadj ber 9cetto*9Jcetfwbe.

$or ungefähr 40 Sauren fingen bie bcutfa)cn ©efcÜfcrjaftcii

au, beut Agenten eine 21 b f d) I u £ p r o u i f i o n p $af)len. 2)iej cl bc

beträgt 1 bis 17«% ocr SBcrfidjcruiigSfummc unb crl)ü()t bebeutenb

bie Soften bc* JöcrtragSabfdjlnffeÄ. £>a bic SDiffcrcn^ Jtmfdjcn 9cetto»

unb JBruttopräimc nidjt luureidjte, biefc Soften jit beefen, würbe

ein Teil ber SKcfcroe ba^u f)crangc5ogcu. Dr. QUlmtl Ijat bafür

folgeubcu
s
.)$lau entworfen. 2)ic Vlbfdjlujjproüifiou wirb in jäljrlidjcn

SRatcn getilgt. 5Dtc Tilgungsrate wirb jur Mormalprämic gc[d)lagen.

Söci iöciea)nung ber ^rämieureferoe wirb Dom gegenwärtigen SBcrt

ber ^crficf)cruug$fummc ntd;t ber gegenwärtige SBcrt ber ju ja^leits

ben Sftettoprämicn, fonbern ber um bic Tilgungsrate oergröfjcrteii

9cettoprämicn abgezogen. £>ie Sdmlft be* *Bcrfirf)crtcu wirb

3. 3at>r: 995.70

4. 3a&r: 1356.50

5. 5af)v: 1732.30

6. %at)x: 2123.60

7. 3al)r: 2530.90

8. 3a$r: 2955.10

9. Saljr: 3397.40

10. 3af)r: 3859.00

11. 3at;r: 4341.40

12. 3a$r: 4846.20

13. 3a^r: 5375.20

14. 3a$r: 5930.70

15. Sora*: 6515.40

16. 3al)r: 7123.10

17. 3af)r: 7784.40

18. 3a&r: 8476.30

19. 3a$r: 9213.10

20. 3at;r: 10000.00
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baburdj größer unb barum bie Sifferen$ $toifcf)en bcr ©djulb beS

SBerfidjererS unb ber @dmlb be3 Sßerfidjerten, b. fj. bie Prämien*

referüe Keiner, gotgenbc Xabeße ftetlt ben Untcrfdjieb ättrifdjen ben

SReferüen bar nad) ber 9£etto*2fleu)obc unb nadj Dr. ,3iömer. 93eim

(Stntnttdalter öon 40 3taf)ren beträgt nad) ben Sterbetafeln ber

17 englifdjcn ®efeafdjaften unb einem 3ttt§fug öon 4% für bie

3öerfid)erung§fumme öon 10000 2Jft., jaljlbar beim Xobc be$ Sßex*

fieberten, bie SRettoprämie 236.77 mt 28irb für ^Ibfc^Iugproöifion

1V2% beregnet, fo beträgt biefelbe 150 37«. Sie jäf)rlid)e Zttguttg*»

rate Beläuft fict) banad) auf 9.32 2»f. Sie 3iümerfd)e Normal*

Prämie, bie bei ber ©eredmung ber SReferüe benufet toirb, §at bafjer

bie £>öbe öon 236.77-1-9.32*246.09 2JH.

bie

»erf.

beftans

ben fcat

2Ba$rfa>tnl.

SBert ber

Sdnilb ber

©efeUfdjaft.

2Ba&rfd)emI.

3Bert ber

Sdjulb be§

ÜBerftdjertett.

m^x-
fcfyeinl.

2öert ber

£ilaunfl§*

rate.

n&d) bcr

»teibobe.

nadi ber

SKethobc.

1 3899.70 3755.52 147.48 144.18 3.66

2 3991.80 3698.62 145.60 293.18 147.58

3 4087.10 361*9.90 143.29 447.20 303.91

5 4285.70 3517.71 138.48 767.99 629.51

10 4819.10 3189.41 125.55 1629.69 1504.14

20 5994.30 2465.93 97.07 3528.37 3431.30

30 7185.70 1732.49 68.20 5453.21 5385.01

40 8207.30 1103.42 43.44 7103.78 7060.34
1)

Sie Unterfct)iebe ber SReJerücn finb befonber* in ben erften

Sauren red)t bebeuteub. Sie s
<?Ibfc§ütf3proöifion, bie bod) öor allem

ben Sntereffen ber ÖJefellfdjaft bient, fönntc toofjl and) auf anbere

SBcife aufgebracht, 3. $9. bei TOiengefeüfdjaften an beu fjofjen Siöi*

benben abgeftridjen toerben. Ueber bie ,8^mcrfc^e 5D?ctr)obe ift öiet

geftritten morben. 2
) SSenn bie Xerfjnifer erftären, tro£ ber Mbfdjlufj*

proöifion mit bcr Sßettoprämic beftcfjen 51t tonnen, fo ift biefelbe

aus gleicrj $u erbrternben ©riinben unbebingt beizubehalten. <Stcr)er*

') #cnnt, $>te 3Hltncrfdi)e £$eorie ber D'lcferDebcredjmniß unb btc

jutünfttac S3erfic^eiunß§0efeööebuuö. 3a&rb. f. 9tot.;0ef., 23b. V
©. 215. $ena 1882. - SSfll. au* S^tf 0. a. O. ©. 19 ff., 100 bie Billnierfdie

üWet^obe etroaS anberö borgefteUt wirb, toa* auf unfere Unterfttdjungen of»te

©tnfiufi ift.

2
) £etjm a. a. D. ©. 207 ff.; 3t Unter, Dr. #enm aß ©egner

ber SiUmerfdjen ^rSmienrefcroe. Safcrb. f. ÜJat^Oet dl 93b. V. ©. 537 ff.

3ena 1882.
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lief} ober ift eä unerlaubt, nicfjt bie Silgung^ratc ber &bfd)iufc

prooifion, fonbern einen beliebigen f}öf)ercn 3uf^^Q9 auf oic 9frtto-

Prämie $u legen unb fo bic SReferöe immer met)r fjerabjubrücfcn.

2)a8 fofl nämlich öon mannen ®efcfl[d)aften gefd&efjen fein.
1
)

$ie fo erhaltene Prämie mürbe föeferöcprämie genannt,

©ie ift gröfjer aU bie SRettoprämie, bagegen fleiner als bic ^Brutto*

prämie. $)er ßufc^lag, ber mit ber 9?ettoprämie bie Sftefcröeprämie

bilbet, ift nic^t $u oermccfjfein mit bem Sufcfjlag. oer D ' c 9?ettoprämie

jur üöruttoprämie crt)ör)t. Scfctcrcr ift gröfjer, ba erfterer nur ein Seil

be3 lejjtcren ift: fonft bliebe für Sßerroaltungäfoften ja tttc^td übrig.

Sc fjöfjer bie Prämie angenommen mirb, bereu barer SBcrt

oom baren SBert ber öerfidjcrungSjumme abgezogen mirb, befto

Heiner gcftaltet fidj bic ^rämienreferoe. 2)iefelbe aber in folcfyer

§öfje jurucfyulegen, bafj alle SSerpflidjtungen gegen bie ©erftcfjcrten

erfüllt merben fönuen, ift eine Sßflicfjt ber ©crecfjtigr'cit.

$)ic ©efeflfcfjaften, meiere fie tuc^t erfüllen, merben it)re Söerfict)crtcn

nict)t befriebigen fönnen unb, je meniger fic $urücflcgen, befto

fdjneßer merben fie if)rcn 53anfcrott anfagen müffen. hiermit fofl

freiließ nidjt gefagt (ein, bajj nur bic 92etto-2ftetf)obe ben 2ln=

forberungen ber ©erecfjtigfeit cntjprecfje. SBirb oiclmefn: ein nic^t

bebeutenber Seil ber föeferöe für n o t m e n b i g c SluSgabcn oermenbet,

fo toirb fidt) ber üftoralift hiermit aufrieben geben, üorauSgcfefct,

bafj bic SReferoe allen Hnjprüdjen genügen fann unb am @ct)luffe

ber SSerfic^erung^cit ber $Bcrftd)cruug3fummc glcicf) ift. SSirb aber

bie 9ßetto*2ftett)obe öermieben, um ben ©eminn ber ©efeflfcfjaft, fpecicll

bic 2)ioibenbcn ber TOionärc in bie £>öljc $u treiben, fo ift bieä ein

graufam ©piel, ba3 bie $crficf)ercr mit bem ©clb ber $evfid)ertcn

treiben, unb eine grofjc Ungerccr)tigfeit. 2)cr SBorftanb einer jeben

©efcCtfc^aft ift im ©emiffen öerp f I icfjtct, ba§ in ber oon

i§m beratenen ©efellfdjaft foldje Ungcrecfjtigfeit nidjt gcbulbct merbc.

gür foldje, bic in ben ©cfdjäftöbctrieb einer ©cfeUfcfjaft nict)t eingetoeif>t

finb, ift e3 gan$ unmöglich, ju erfennen, mic c£ in biefem fünfte üon

it)r gehalten mirb. Sßon ben meiften beutfcfyen ©efcllfdjaftcn roiffen

mir freiließ, nact) meldjer 2ttetf)obc fic bie Sßrämicnrefcroc berechnen.

3)ie 92etto*3Ketl)obe benufcen: ©otfjacr, Sübccfer, alte Öeipjiger, .

93erlinifcf)c, 2)füncr)cncr, granffurter, Teutonia, Soncorbia, ©tutt*

garter ÜBanf, 9Jcagbcburger, ©ermania, ^rooibentia, Victoria, Äarl&

rulje, #aterlänbifd)e, §annor>er. #on anberen miffen mir cS nidjt;

O Srfll. Sßtt a. a. O. 8. 20 f.
- (Snßltfdje ©efcüf^aften foHen bei

Seftimmunfl bev ©d&ulb be3 $erfiü>rten fogav bie SBruttppräime in Mn-

raenbung gebraut fcaben. 3Sgl. tfepm a. a. O. ©. 211.
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öon mannen toirb auot) &u8funft barüber üerweigert. ©er)r am

^ßfafe ift barum bic grage bc« 2flinifter3 über btefen fternpunft

be3 ganzen fiebenßoerfidjerungSwefenS. $)er Serfidjerungänefjmer

r)at baS föedjt, über bic ©efetlfcfjaft, bei ber er fid) ücrfidjern toiü,

orientiert $u fein, bamit er weiß, wem er fein Vertrauen fdjenft.

3)o bic Sßctto»3Retf)obe bic größte ^rämienreferüe ehielt, ift cä

unter gleiten $erf)ältniffcn am beften, bei folgen ©efeflfetjaften fid)

$u üerfid)ern, bie jene SJcetfjobe anmenben.

2)ieä ift and) uod) aus einem anberen ©runbc ratfam.

$äufig fommt e3 nämlicr) öor, bog ber Serfidjerte au3 irgenb einem

©runbe ben Vertrag aufgeben will; oft and) fott eine Police oer*

fauft, beliehen, in eine beitragsfreie umgemanbelt »erben. 3n all

biefen gellen repräfentiert bie Sßrämienrcferüe ben SBert ber

Police. 3c mef)r baljer bie ^rämienreferoe $u ©unften be£ Ser*

fieberten berechnet ift, befto ^öt)er wirb bie beitragSfreic ^Soltcc, ber

Sauf* uub Seir)tocrt bcrfelben fein. $ud) um bcSmillen finb barum

bic ©efeHfcr)aften oerpflidjtet, wenn bie *ßrämienrefcrüe nad) ber

9^cttO'9Jiett)obe nict)t berechnet »erben fann, berfelben nur fooiel $u

cnt$ief)en, aU jur 33egleicr)ung ber Slbfdjlußproüifiou nötig ift.

dhm wirb aber bei fRücffauf, ^9eletr)ung unb Ummanblung

einer Police oon ben einzelnen ©efcHfcrjaften ntdr)t ba8 gleite Scr*

fahren eingehalten. 2Bäf)renb einige biefe ÜKanipuIationen fdjon nad)

bem erften Serftdjcrungejarjre geftatten, fönnen bicfelben bei anberen

erft nad) 2, 3, 4, 5 Sauren oorgenommen werben, ©egen biefc

3eitbeftimmung ift an fidj nichts etnjumenben; nur müßte ber Ser*

ficr)erung3fucr)er barüber oor Hbfd)luß bc3 Vertrages aufgeflart

werben. Söürbe bic gan^e $rämicnrcf<röc in btefen gätten ange*

reefntet, fo ließe ftet) aiSbann nichts bagegeu fa.-ien. Hßein biefe Se»

bingung wirb öielfad) nidjt erfüllt. Set ber Umwanbluug ber Police

in eine beitragsfreie lautet bic neue Police bei ben meiften ©efeH*

fünften auf ben Dottcn Setrag ber s$rämicnrcferoe ; bei föücffauf

bagegen toirb ber SBert nur $u 50—100% angefefct. SBirb ber

SBert einer Police 95. nur $u 50 ober 75% ber Sßrämtcnrcferüe

beregnet, fo gerjen bem Serfidjcrtcn 50, bejicljungäiucife 25% feiner

föeferoe ocrloren. #at ber Vertrag ftfwn lange beftanben, fo fann

bteS eine bebeutenbe Summe fein. §iert)er gehört audj nod) ein

auberer gaC Mc Scrfid)crung3gefeüfd)aftcn §abcn gemiffe formen

aufgeteilt, nadt) benen ücrfafyrcn wirb, wenn ein ©ertrag burdj

S^ictjt^atjlung be$ järjrltdjcit SeitrageS ftatutengemäß crlofdjen ift.

Sei fünf beutfdjcn ©efeßferjaften : $armftäbtcr, ©cgenfcitigfcitjSeipjig,
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griebriefj SBil^elm 1

), SßrometljeuS unb Slrminta, gefjen in biefem

gaHc alle geleifteten$ßrämien$af)Iuu gen öfjne m eiteret

üerloren; Gtofya vergütet nur bie rücfftänbigen SDiüibcnben; bie

Serfidjerten bei onberen ©efellfdjaften trifft bieS $arte 2oo3 im

erften SBerfidjerungSjatjre ober in ben erften 2, 3, 4, 5 Safjren:

üon ba ob bebeutet 9£icfjt3af)lung ber SafjreSprämie für biefe nidjt

mefjr ben öööigen Serluft aller fcitfjerigeu Seiftungen. SßeWjc Xrag=

weite biefe Sragc f)at, erficht man am beften, menn man bebenft,

bafj im Safjre 1894 bem ©cfamt$ugangc 41 beutfe^cr £cbcn3üer=

fidjerungSanftalten im betrage üon 8278 */
5 9WiH. Stfarf ein burd)

fRürffauf unb 9ttd)taaf)lung ber Prämie bebingter Abgang gegen*

überftanb üon 2394 SMioncn Wlaxl

Um über bie üerfdjicbcne Söefjanblung foldjer gättc urteilen

ju fönnen, mufj bie 9totur bcS fiebcnSücrfidjcrungSücrtrage« in 93c*

tracfjt gebogen merben.

28a£ bewerft beim eigentlich berjenige, ber in einer Sebent

üerficfjerung fief) einlauft? Söctracfjten mir nur ben einen gatt ber

gcmifcfjten SBcrfiefjerung auf ben (SdebenSfaH be§ 70. 2eben3ja§re8,

ba ber ÖJrunbgebanfe in aflen gleid) ift. 2Ber eine folcfje SBcr=

fid)erung eingebt, toifl fiefj auf jeben fjall für ba« 70. Sebent

iat)r eine gemiffc Summe, bie #crficf)crung3fummc, fidjern, ober ben

$intcrbleibenben, faflS er früher fterben füllte. Sßüfjtc er, bafj er

bieä Hilter erreicht, fo fbunte er jebes 3af)r foüiel auf bie ©par*

faffe tragen, baß bie jät)rltcr)cn (Sin^afylungen nebft ginfe^inS $u

ber gemünfcr)ten ©umme anmücfjfen. 3)a er bieg jeboef) nicfjt meiß,

mäfjtt er einen anberen SGBeg, ben gleichen Qmd $u erreichen. @r

ücreinigt fidt> mit einer $(n$af)I foldjer, bie bog nämliche $iel ücr*

folgen, in einer Serfid)crung3gcfcflfcf)aft. (Siner fu'lft in Derfelbcn,

') «ei „Sriibri* aCiujelm" ift biefe Seftimmung um fo bebauerlid&er,

ba er bie 93olf§ocrfid)eruno pfle0t. 3m 3al)re 1894 fcat er nic^t weniger

al§ 123173 2lrbeiterDerftd&erun0en abflefc^toffen mit mein- als 17 aftillionen

2Harf Kapital bei einem ©efamtbeftnnb oen 432488 $erfid&erunßen unb

einer SSerficberunö^fumme oon 62J
/ 3 2Maionen SOtorf. Siegen erlofdjcn

im 3abre 1894 infolße unterlaffencr SPrämienjaftfunö 36293 SBerficbe*

rungen mit 7 716 859 maxi $en 36293 armen Arbeitern 0inßcn

alfo alle fett^crigen (Sinjal)lun0cn otyxt weiteres üerloren ! Uebcrljaupt ift ber

2lb0an0 0erabe bei ber SBoIfSoerfitfierung abnorm im SBerfjalrntö jum ,3" 5

0ang. 2)ie „SBictoria" fdjlofj 1894 im gangen 92263 neue SBerfid&erungen

ab über 262
/3 üJiiUionen Warf oerfidjerten Kapitals; au§gefdjieben finb im

nämltcben ^abre 27660 93erfid>erte, weil fic bie Prämie niebt roeiter be=

ja&len fonnten. ftür biejenigen oon ben 27 660, beren Police nod) nid)t brei

Safjre beftanb, mar aUe§ o^ne ftficToergütung ucrloven!
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mag c« in einer Slftien* ober einer ©egenfein'gfeit«gefellfdjaft fein,

bie Soft be« anberen trogen. $ie einen fterben bor bem 70. Sebent«

jafjre, unb bann müffen alle ÜKitberfidjerten ba$u beitragen, ba6 ben

Hinterbliebenen berfelben bie berfidjertc ©umme au«be$aljlt werben

fann; anbere erreichen ba« 70. ßcben«jaf)r, unb bann ftnb, wie

oben au«gefüfjrt mürbe, bie sßrämienrcfcrben berfelben gtetd^ bcr

besicherten ©umme.

daraus ergiebt fidj, ba§ audj bie 9?ettoprämie in $mei

Xeile ^erlegt werben fann: ber eine bicnt baju, bafj ben §inter«

bliebenen ber bor bem 70. Saljrc ©tcrbenben ba« Kapital au«geaaljtt

werben fann, ber anbere ift ein ©parpfennig be« «erfidjerten. 1

)

SD i e Sßrämicnreferbe ift alfo leb igt t ein $)epofitum be«

«erfidjcrten beim «erfidjerer. Offenbar ift bem fo bei ber

®egenfeitigfeit«gcfellfd)aft; aber audj bei TOtengefeafc^aftcn lägt fic§

baran nid)t« änbern. Setreiben bicfetben aud) bie «erfic^erung al«

©cföäft, fo bleibt bocr) bie 9*atur be« «ertrage« befielen. «er*

bienft wirft bieg ©efdjäft ja aud) oljne bie Sßrämicnreferbe nodj

genug ab. 9J?an fann audj nidn* bagcgen einmenben, ber «er*

fid)crung«ncf)mcr a^nc gar nidjt« bon biefcr Äuffaffung feiner

Seiftungen, unb barum fönnc er audj bie Sßrämicnrefcrbc rttdr)t al«

$epofitum rcflamiercn. greifirf) fennen faft alle «erfid)crung«nefjmer

bie SJatnr be« «ertrage« nid)t genau; aber fic wollen einen

ßeben«bcrf idjerung «bertrag abfdt)lic§cn mit allen föchten

unb 5pfl£ct)tcn, bic brefem «ertrage eigen ftnb. SDicfe Intention

genügt, rote um allen Verpflichtungen unterworfen gu fein, fo audj

um aller $ed)tc tcilljaftig 3u werben.

3ft bic Sßrämtenrcferbe ein S5epofttum be« «erfidjerten beim

«erfidjerer, fo bleibt fie Eigentum b c « «erfidjerten. $)iefer

rote^ttge 6a| fdmeibet tief ein in ba« gan^e 2cbcn«berfid>crung«*

wefen. Sßcnn bic ^rämienreferbe Eigentum be« «erfidjerten ift,

fo barf fie unter feiner «ebingung angetaftet Werben. %f)vc orbnung«*

gemä&e «credjnung borau«gefcfct, barf fic nie ^u anberen gweden,

befonber* nict)t $ur @rljöf)ung bcr ®ibtbenben bcr Hftionäre ber*

toenbet werben, ©oütc bie« gcfdjefjcn, fo mügte bic (Sinmiaigung

ber «erfidjerten eingeholt werben, unb ein foldjer «erfud) bliebe

J

) $>tefe 2luffoffmiß roirb oertreten oon 2fl a l § in 3- f. 8.*9t. II. @. 226 ff.,

Heuling in 3- f.
XV. ©. 335 ff., $rebö$l in 3- f- XXII.

©. 463 ff., 502 ff. unb befonber« oon 91 übige r , bic SRed)t§Ie&re oom
ßebenSocrft^crunßöocrtvoo 58 ff., 230 ff. 2lu§ Slnbcuhmgcu im I.Satib

be§ $Bcrft#evun03red)t§ (©. 65 97ot. 28, 144 SRot 9, 389 «Rot. 28) ju

fc^licfeen, loirb audj ©Urenberg im II. Sanbe feine« bebcittenben SBerfe«

btefer 2lnftd)t beipflichten

.
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ftc^er olme ©rfolg. $ritt ber SBcrficfjerte oom Vertrage üor %b*

lauf beSfelben äurücf, jo bat er jtoar feinen Sfafprucr) auf bie ber«

fieberte Summe, aud) nicht auf ben $eil feiner Sßrämien, bcr jur

&u3$ahlung an bie Hinterbliebenen ber feijon geftorbenen 3JZituci-

öerfict)etten gelangt ift; n>of)l aber hat er ein !Red)t auf bie

Sßrämicnreferbc, ba fie fein Eigentum ift. Unb gtt)ar hat er ein

Stecht auf bie oolle Sßrämienreferöe, wenn bie öfefellfdjaft feinen

SRechtStttel auf einen Xeil berfelben aufmeifen fann. @in folcfjer

9ftec^t3titel finb tytyften« bie ftoften, bie burch ben «Rücftritt be3

5$erfid)erten tt)r ertoachfen. Slber of)ne »eitere« bie ganje föefeme

ober einen beftimmten Sßrojentfajj berfelben bem SBerfidjerten üor*

enthalten, Ijeifjt ihm fein Eigentum entziehen unb ift bes^alb ein

©erftofj gegen bie ©erechtigfeit, ber um fo fehlerer wirb, je työfycx

ber entzogene betrag ift. Sluch bei ber Ummanblung ber Sßolice in

eine beitragsfreie mufj bem besicherten fein ganzes (Eigentum

merben, mie menn er aurüeftritt. 3n festerem galle müfcte bie

Sßrämienreferöe eigentlich erhöht werben um bie etma $u ermartenbeit

3infen ober aber, ma$ oorau^ie^eii märe, c« mügte bei SluSjahlung

ber in ber beitragäfreien Police bezeichneten berficherungSfumme

roemgftcnS ein Xeil be8 3ingcrtra9e* mttauSge$ahlt merben: fonft

arbeitet ja baä bem besicherten gehörige ®elb für bie ©efeÜfdjajt

olme jebe Vergütung berfelben. S33itt ein berfidjerer bie belcihung

ber Police nur bis $u einem gemiffen Sßrosentfajj bcr Prämien*

referoe gemähren, fo ift bagegen ntc^td etn$utDenben, ba ja bie gan$e

töeferbe bem berficherten als Eigentum geroahrt bleibt.

8lu3 ber Xtjefe: bie Sßrämicnrefcrüc ift Eigentum beS ber--

ficherten, haben mir eine 9tcif)e uon 9lcchtafä$en gemonnen, bie ben

berficherungsbebinguugen fchnurftrads juroiberlaufen. Slu8 biefer

^atfad;e roolltc SemiS 1

) folgern, bog jene SRcchtäfäfce nebft

ihrem Oberfafc falfch finb. ©er gelehrte Surift hat überfeinen, bajj

er fo in ben Jehler einer petitio prineipii fällt. $ie bcrficr)erungg=

bebingungen finb feine Sftorm für bie Sluffaffung ber Sßrämtcnreferöc.

©iefelbe ift üiclmet)r in bcr 9*atur bc£ ßcbcnöoerficherungSOcrtrage«

gu fucfjen, mie cä oben gefdjetje» ift. Ergeben fich barauä Folgerungen,

bie mit ben berficf)crungSbcbingungen im SEÖibcrfpruch flehen, fo

finb biefe bebingungen ungerecht unb fbnnen oon ben ©efcüfchaften

nicht geftiOt toerben. 3m ©emiffenäbercich verpflichten fie nicht,

unb auch ber dichter, bcr ju jenen ©runbfäfcen fich befenut, mirb

berartige bebingungen nicht anerfennen unb cü. ben S8erftct)erer $ur

») £el>rbuc$ bf§ S3crftö)cvun0§ved)t§. (Stuttgart 1889 @. 307 ff.
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Auslieferung ber ootlen föeferoe oerurteilcn. ©adje bcS ©efefcgeberS

aber ift eS, 9iatur bcS Vertrages unb Söebingungcn in (Sinflang $u

bringen unb als jeber fRec^t^fraft bar ade Söcbingungen $u er*

flären, bie ber 9catur bed Vertrages miocrfprecfjen.

2ln ber £>anb ber prcufjijcfjen SWinifteriat^erfügung Ijaben

mir eine SHeifje moraIif)eologifd)cr 8a|?c gefunben. Sßoflen toir

biejclben $um Schluß aufammenfaffen, fo mürben fic aljo tauten:

1. $)ic ©terblicfjf eitStaf ein muffen berart fein,

ba& fie möglidjft baS mirfUdjc 8tif tto barfteücn. (St*

maiger ©etoinn infolge ber SRinberfterblicljf eit ift

Eigentum ber 53er [inerten. Hllcn 53 c r f ierjerungen

ber nämlichen ©cfcUfcfjaft muffen bie nämlicfjcn

Xafelu 3 u ©runbe gelegt merben.

2. 2) er angenommene 3i"3f u & mu 6 bem mirflief)

erhielten 3in$erträgni* möglicfjft nalje fommen. $)cr

aus f)Öf)erem 3i Ui5frtro 9 fi^J ergebenbe ©eminu ift

Eigentum ber ©er fieberten. ÜiUn Beregnungen ift ber

nämliche 3inSfu& ju ©ruube $u legen.

3. ©er 9cettoprämic barf nur ein folcr)cr 3 u f^^9
beigefügt merben, mie er notrocnbii] ift $ur Öcftreitung

ber uottuenbigen 5krroaltung3f often unb jur (Erfüllung

anberer SBerpflidjtungen ber ($efeüfcr)aft.

4. 2)cr infolge ber sD?inberftcrblicf)feit, bca f)öf)crcn

3in£crtrage3 , beS ju t)o!;cn 3ufdjlagc3 auf bie 9^etta =

prämte erhielte ©croinn muß ben $crfid)erern juge=

menbet merben, fei eS bireft burc§ Barzahlungen ober

^crabfefcung ber folgenben Ramien, fei e£ inbireft

buret) Bermenbung für bie BcrloaltungSfoftcn, für bie

orbnungSgcmäjjen $ioibcnben ber Slftionäre ober für bie

Bilbung cineS (££tra = föcferocfonbS. ßcfctcrer ift ftctS

(Eigentum ber ©efamtljcit unb fann oou bem einzelnen

pro rata f eines Beitrages niemals ref lamiert merben.

4. SDie ^rämienreferoen fiub möglicrjft nadj ber

9cctto*2ftettyobc $u beregnen, f ict)erl ict) aber jo, bafc fic

menigftenS nad) ben erften Sauren jur normalen $)ö[)c

gelangen unb am ©crjluffe ber $crf idjerung bem Oer*

fieberten Kapitale gleid) finb.

6. 2>ie SBrämicnreferocn finb Eigentum be« Ber*

fieberten unb muffen bcmfelOen auf Verlangen in ifjrcm

öollen Betrage auSgc$alj)lt merben, ctmaige Soften ab*

gerechnet.
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$)iefe 8äfce finben fidler nicht ben SetfaH ber SBerfidjerungS*

gefctlfchaften. SBaS bicfe einfettig feftfefcen, gilt ja als fo abfolut

richtig, bafc nidjt einmal ^elcfjrte tuic ein SemiS ftdj baöon

emaneipieren fönnen. 2öir bemerfen auSbrücflict), bafj mit feiner ©e*

fedfd^aft Ausbeutung ihrer Klienten oormerfen: bie reefmerifchen

Söeridjte (äffen uns über bie ©runbfäfcc ber einzelnen ©tfcG*

fct)aften $u oiel im Unflaren, als bafj barüber ein Urteil gefällt

merben fönnte. 2öaS mir mollten, mar lebiglicf), bie Sftoral*

prineipien feft$ulegctt, nach benen bie ®efellfchaftcn

ihren betrieb einrichten füllten. Ob bie einzelnen feiger

bannet) gchanbclt Ijaben, mirb jebe um beften fid) felber beant*

morten fönnen.

2)em Verfaffer- biefer geilen liegt auet) nict)t^ ferner, als baS

©erlangen, bafj bie ©efeüfc^aftcn mit deficit arbeiten; baS mürbe

ja bie $erficf)erten ebenfo fcr)äbigen mie bie $erfidjerer. Slber ange*

fidjtS ber f)of)en reinen Ucberfcfjüffe ber meiften ©efeUfdjaften,

angefid|tS ber enormen ©iüibenbcn mancher 3lftienunternet)men mufj

bie £erabfefcung beS SßrämicntarifS möglich crfct)eincn. $)aburcf)

mürbe baS ßebenSoerftcherungSrocjcn einen noch größeren ^uffchroung

nehmen als feitfjer, unb feine 2öot)ltt)aten tonnten auch ben

minber ^Bemittelten $u gute fommen. gurrten bic <Jad)lcute, bog

aisbann eine mehr ober meniger unlautere ftonfurren^ $la$ greife,

mie fie ja r)eute fcfmn oon manetjen ©efcllfchaften getrieben mirb,')

fo märe bieS ein neuer ©runb, bafj bie gejcfcgcberifchcn ©cmalicu

mögltchft balb eine umfaffenbe SßerficherungSgefefcgebung in Singriff

nähmen. 3n $eutfchlanb mirb ber föuf nach einem foldjcn ©efefee

immer lauter2), unb eS tft ju bebauern, bafj eS trofc Slrtifel 4 ber

SReidjSoerfaffung mit einem bieSbe$üglicr)cn SRcichSgefefc noch meite

SBege $u haben fdjeint. 3m Vorübergehen fei fya noch bemerft,

bafj, foH ein erfpriefjlicrjeS VerftcherungSgefcfc ju ftanbc fommen, $u

ben fünften nict)t bloß Xecfjnifcr beS VerfidjerungSmefenS fonbern auch

^ationalöf onomen unb Xh eo(o 9 en fur °ie fdjUHerigcn ißorars

beiten juge^ogen merben müffen. (Sollten aber trofc Werftet)erungsgefefceS

Reformen, mie fie hier üorgefcrjlagen merben, unburchfür)rbar fein,

fo märe bieS ein meiterer ©runb, baS SebenSdcrficherungSmefcn $u

ö e r ft a a 1 1 i ch e n. Qu einer aflumfaffenben Snftitution mirb eS ohne-

hin erft merben, menn eS in ben §änben beS ©taateS ruht.

*) 33rgl. 3uftanb unb Jortf d)ritte ber beutfdjen ßebenSs

DerfidjerunßSanflalten im 3fafcre 1894. 6. 9.

s
) 21. a. O. ©. 10.
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Sur Stßrtttfraße.

3n rt)ie meit trägt ber beutfdje Sauernftanb f c 1 6 ft bie

<5<f)iilb an feinem 9tüefgang?

&on Dr. jur. §?m(iert £>aef von ^'öt^anf^eib

1. 93ibtiott)efen tonnte man füllen mit ben Sänften, bie fid)

eigene mit ber SRotfjfage be3 beutfd&en SöauernftanbeS, mit ben Ur*

fad^n biefer 92otl)tage unb mit ben Mitteln $ur öefeitigung ber=

fetben befaffen.

^nfofem fict) bieje ©Triften mit bem SftadnneiS be3 Sßor*

fjanbenf eins biefer SRotfjfage 6efäffen, bürfte eine SßerooHftänbigung

berfelben uberffüffig fein. gubem if* f° öfelfccfj aud| in gritungSs

artifeln, in !Rctd^ä* unb SanbtagS=öerf)anbtagen, SßolfSDerfammtungen,

dauern- unb Ianbmirtfjfd)aftlidjen Vereinen, $um 33jeif mit großem

Slufmanb ftatiftifd)en 9ttaterial3 bie überaus gebrütfte Sage be§

SBauernftanbeS fo eöibent ftar gelegt morben, bog ein ^roeifel f)ier*

ü6er im @mft nidjt mefjr erhoben merben fann.

3n ber %f)at fjerrfdjt aud) barüber bei ben einfid|t£üotlen unb

unbefangenen 23eurtf)eilera ber bäuerlichen ©erfjäftniffe fein ^roeifet

mefjr. SEBirb bod) felbft tum ben beutjdjen Regierungen, bie fidj am

Sängften gefträubt Ratten, einen bäuerlichen 9£otl)ftanb ein^ugefte^en,

nunmehr beffen Sßorfjanbenfein unummunben eingeräumt unb beffen

#öf)e al§ gerabeju bebenflid) &e3eict)nct.

(53 erfd)eint befcfjalb überflüffig, fidj näf)er mit ber Unter--

fud^ung ber grage gu befaffen: öefinbet fid) ber beutfcf)e Söauern--

ftanb in bebenfiidjer ^otfjlage? —
2. SBenn aber ber beutfa^e Söauernftanb materiell fdnuer
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barnieberliegt, ja jogar, tüte man füf)n behaupten barf, am föanb

beS SBerberbenS ftd) befinbet, fo liegt bie @efaf)r gar natje, baß er

audj jittlid) immer mer)r aurüdgefje unb eine Söeute ber ©o^ial?

bemofratie merbe, bie ja auf ben sJiuin beS 23auemftanbeS mit 9ted)t

ttjre größte Hoffnung fefct. $)er ©tufengaug nad) abroärtS ift jefyr

einfadj : SDaS Slufgefjcn in bem müf)feligften fingen um bas tägliche

üörob füfjrt ^ur &etnad)läffigung ber religiöfen Sßflidjten, bie ©leict>

gültigfeit gegen bie Gebote ber Religion füfjrt $ur ©ottentfrembuug

unb biefe gur ©ottlofigfeit, roomit ber moralifd)e sJtuin beftegelt ift.

(£S erfetjeint beg^alb bie drforfdmng ber Urfadjen beö materiellen

92iebergangS uttfereS SöauernftanbeS unb ber SJfrttel, beffen Sage ju

beffern, nicr)t bloS Dom ©tanbpunfte ber 9Kenfdjlid)fcit, fonbern aud)

oom ©tanböunft ber SWoral aus als unabweisbare $ßfltd)t eines

jeben ^ier^u buret) ^enntttiffe, Gsrfaljrung, SebenSftellung unb ©in*

flujs ^Berufenen, unb roof)l in erfter Siuie als üßflic^t ber @eift-

lic^feit unb beS SlbelS.

3. 3)ie Urfadjen beS SRüdgangS beS 93auernftanbS laffen fidj

in jmei grojje SUajfen einteilen, in: felbftt>erfd)ulbete unb

unoerf djulbete.

a) Qu ben uitüerfdjulbeten Urfadjen, meiere mir als bie

ferner miegenbften an erfter ©teile aupfjren, gehören namentlich:

2)ie elementaren ©etualten.

$)ie ftetig fteigenben öffentlichen Saften für ftxvzde beS

3fteict)S, be» einjelnen ©taatS, ber ©emeinbe, ber Arbeiter :c. (©teuern,

äftilitärbienft, SnoalibitätS--, Unfallr»erfict)eruug :c.)

$>ie $af)lreict)en bem 33auernftanb fcr)äblict)en ober

bod) oerbefferungSbebürftigen ©efefce (greiaügigfeit, Unter*

ftu^uugeroofjufik £>öpotf)efenred)t, S33ät)rfct)aftörcc§t jc):

£ie ^anbelSberträge.

Ererbte ©cr)ulben.

$iefe unöerfdjulbeten Urfadjen feines SRücfgangS fanu ber

Sauer nur $um abgalten, roof)l aber üermag er, auf §luf*

Hebung beS größten ST^eilS berfelben ^injumirfen, ober bod)

bereit 9tfact)tf)eile erfjeblid) ^erabäuminbern.

b) $u ben oerfcr)ulbeten Urfad)en beS bäuerlichen
<

tfiüd=

gangS gehören inSbefonbere:

SD ic SergnügungSfuctjt.

SDie ^roaegfttcrjt.

2
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2) er „$auernftol$".

$>ie wirthfcfjaftliche Serf cf)Wenbung theils burd) faljch

angebrachte ©parfamhit, ttjciU burd) ißergeuben.

$ie tedfjnifchen unb öolfötüirt^ jd^aft liefen gefjlet in

ber lanbwirthfehaftlichen SßrajiS.

©elbftüerftänblich fönnen wir bei Sejörechung ber unoer^

(d)ulbeten, wie ber oerfdmlbeten Urfachen be3 bäuerlichen Ütücfgangg

nur folrfje Urfachen im §(ugc haben, Welche für alle ober boct)

ganj große bäuerliche Greife nachteilig wirfen, nicht bagegen folcfje,

Welche ben (Einzelnen in Sftücfgang bringen fönnen, wie Srunf*

jucf)t, Sflüßiggang, Ungefcr)icflichfeit u. a.

4. 5)ie Sefpredmng ber Urfachen be£ bäuerlichen 9tü<fgang3

unb ber SOttttel ju beffen Reifung muß, bei ber eminenten Sßichtig*

feit be3 ©egenftanbeS, eine einge^enbe fein, fobaß bie $8ef>anblung

aller biefer Urfachen notfjwenbig um Mieles ben Umfang über«

(freiten müßte, melier bem SScrfaffer jur Verfügung fteht. Sei

bem $u ©ebot ftehenben Sftaum fönnen mir beßhalb nur einen

Xheil ber Jrage einer grünblichen (Erörterung unterziehen.

3)ie Sage beS beutfdjen Sauernftanbes ift aber nadjgerabe

eine fo fdjlimme geworben, baß bie Umftur$arteien fcfjon mit 33cs

hagen auf fein balbigeä .ßufammenbrechen ^offen.

§ülfe muß beßhalb raf dt) geleiftet werben, bamit biefer

3u(ammenbruch abgemenbet werbe. 3ft einmal biefem oorgebeugt,

fo mag ba3 fchtoierige unb langwierige SBerf ber foliben geftigung

beS SauemftanbeS, bie ü)n oor einer 2Bieberf)olung ber gegenwärtigen

ÄrifiS thunlichft bewahre, energisch Sur §anb genommen werben.

Um aber rafch ju helfen, muß fofort praftifd) eingegriffen

werben unb jwar felbftüerftänblich beim ^ächftliegenben, alfo bei

ben f e tb fto er f dt) nlbeten Urfachen be3 SRütfgangS.

9fam ift e§ ja gewiß in erfter Sinie (Sache be§ Sauer

n

felbft, fich au h#n unb noch mcfo °iefe ©elbftfjülfe $u attererft

an fia) (elbft ju üben burch Slblegung (einer eigenen gehler oer*

fchiebenfter Slrt.

$lber mangelhafte ©elbfterfenntniß, ungenügenbe (Erfahrung,

^enntniß unb ©ewanbtheit, angeborene Schwerfättigfeit unb ber

2ttangel einer einflußreichen Stellung machen bie 9ftit hülfe jener

Greife nothwenbig, in benen fich Die Sebingungen ^u einer wirf*

ungSooUen §ülfe finben.

3
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(£s muß bie» betont merben, bamit bic fo fein* unb ja auch

mit fo großem 9fad)t betonte (Selbfthülfe in ihrer ^ebeutung nicht

überfdjäfct merbe.

$er 23auet muß bor Ottern fid) felbft $u Reifen fud)en, aber

ben 2utftoß ba^u unb bie richtige Durchführung muffen bie fjier3u

berufenen Elemente in ben Parlamenten, Jauerns unb Sftaiffeifen*

Detenten in bie §anb nehmen, ßebiglidj €>elbft hülfe ohne 9JMt=

hülfe geeigneter ÜÄänner ift erfolglos. $>arum fann ber

9htf nid)t laut genug erfd)allen: ©rünbet unb feitet

dauern* unb Sftaiffeifenöereine. Dod) hierüber au»füt)tlicr)er

am Schluß biefer Slbhanblung.

Snfofern bie Selbfthülfe fid) auf bem ©ebiet ber lanbtoirth=

fdjafttichen SßrariS 31t betätigen fyat, muß ün* begreiflich bie

üttitfjülfe auf biefeS ©ebiet folgen, hieraus folgt, baß allen ben=

ienigen, meldte in biefer überaus mistigen ^infidjt bem Söauemffanb

helfen motten, ein genügenbeS 2ftaß tanbröirtr)fct)aftncr)er Äenntniffe

innemo^nen muß. §ierauS folgt aber auch weiter, baß, menn bie

nachfolgenben Erörterungen nu|bringenb fein follen, baS mieberfjolte

betreten beS rein la nbtt)irtr)f d^af tlict)cn ©ebieteS unerläßlich

ift. ©ottte hieran — menn auch mW öerein^elt — Slnftoß ge*

nommen merben, fo motte man bebenfen, baß bie praftifche Sanbmirth-

fchaft heutzutage gleichfalls ju einer „2Biffenfcf)aft" herangereift ift

unb jmar 311 einer ber mid)tigften unb umfaffenbften unb barum

auch miffenSmert heften. —
9cadj biefen einleitenben Öemerfungen menben mir uns jur

^öefprechung ber 00m Söauernftanb felbft üerfdjulbeten Ur*

fachen feines SRücfgangS unb ber Littel jur S3efämpfung

biefer Urfachen. —

4
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@3 ift fdjon fo uicl über bie fjeutautage graffirenbe ^ergnügungä*

fudjt USeftttut^*) gerebct unb getrieben morben, bafc man oerfudjt

(ein »mite, jebeä weitere SBort herüber für überflüffig au galten.

9Kit Unrecht! ©3 ift ein großer Unterjdjieb, ob über bie feurige

Vergnügwtgäfudjt ein gana allgemeine* $Berbammung§urtf)etf

gejprocf)en, ober ob biefelbe oom ©tanbmmft ber länb liefen $er =

f)ältnif)e auä beurteilt nnb eine parallele anrifdjen biefen unb

ben ftflbtifdjen &erf)ältmffen gebogen wirb.

Unftreitig f)at bie #ergnügung3fud)t überall, in ©tobt unb

ßanb, in ber testen $eit oon Satyr gn 3af)r augenommen unb

geigen für Slbnafjme berfeiben finb nirgenbS au fer)en. Slber aioei

©runboerfa^tebenfjeiten ätoifc^en ©tobt unb ßanb muffen

I)ert>orgef)oben merben. 3n ber ©tabt fja* bie $ergnügungSfucf)t

jeben ©taub unb jebeS Hilter ergriffen, roäfjrenb auf bem ßanb

ber in reiferen 3o^ren ftefjenbe $aglöf)ner unb „Heine Sauer" ftdj

an bem eigentlichen „Jefttrubel" in meit geringerer Qatjt unb audj

bann in minber au§gelaffener SBeife beteiligen. ^Bereinjeltc 8tu&

nafjmen in Sßerfönlidjfeiten unb ©egenben fönnen hierbei nict)t in

JÖetradjt fommen. 2luf bem ßanb finb e» faft nur bie jüngeren

ßeute — aÜerbing^ »erheiratete, mie unoerfjeiratfjete, — bemittelte,

mie unbemittelte — unb oon ben älteren beuten bie bermögen«
bereu, oorab bie „Sßrofcen" („9ttanjdjettenbauern"), meiere fia) mit

manchmal ftaunen*toertf)er ©rünblidjfeit unb Slusbauer au ben gefc

lict)fcitcn beteiligen. SDag bie Xöd)ter ber „Honoratioren" alö

„geftjungfrauen" unb bie ©öfme biefer $)orfgroßen al3 „geftreiter"

fjierbei eine mistige Stolle fpielen, foH ni<f»t unertoälmt bleiben.

(Sin meiterer Unterfct)ieb annfcfjen ©tabt unb ßanb in §inficf)t

ber 2$ergnügung3fud)t befteljt and) barin, baß ber © t ä b t e r über*

r)aupt mefjr ,,^irtfj3f>au3nienjcf)'' tft, a^ Der $touer, unb gern jeben

freien Sßacfmiittag unb gar gefttag a" einem „
sttflug" öeriuenbet,
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meift unter bem SBorwanb nact) frifdjer ßuft, in Sßirfficrjfeit aber

wegen beä SBebürfniffeä nact) ©irtf^rjauä^ßuftoeränberung'', wäfprenb

ber Sauer bie Sßodje über feiten ba3 2öirtr)3r)au3 bejud)t unb im

Uebrigen nur bei befonberen ©clegettr)eiten im §eunatr)3ort ober in

ber Umgegenb fiefj einem QEjtrabergnügen r)ingibt.

©o ift benn, wie wir gefefjen f)aben, bie $Bergnügung3jucf)t auf

bem ßanb noer) nidjt jo fer)r eingeriffen, wie in ber ©tabt. $mmer=

fjin nimmt fie auet) bort mef)r nnb meljr ju. gort unb fort entftetjen

aHerWärtä neue, $um $r)eil |ef)r sweeflofe ©ereine. $)a nun jeber

(olcfje herein anjär)rlid) fein ,,©tif tun ggf eft" feiert, ba ferner

ein jeber eine gaf)ne befi|en mufc — unb wäre eä b!o§, um eine

„g a f) n e n W e i f) e" feiern 311 fönnen — , bo femer bie SRacfjbarorte

3U aflen folctjen geiern eintaben unb etngelaben werben unb enblidj

eine einmalige geier r)äufig nidjt genügt, um ba3 bebeutfame

jeweilige (ähreignifj gebm)renb %w würbigen, rrielmefjr neben ber §aujrt*

feier audj noef) eine „Vorfeier" unb eine „9£adjfeier" unumgänglicr)

notfjwenbig fdjeint, [0 finbet bie $ergnügung3fud}t immer neue

SRafjrung, unb unberechenbar finb bie Sßadjtrjeile, welche biejelbe unau*s

bteibtict) jur golge fjaben mufc, wenn ifn: nia)t §alt geboten wirb.

(£rfreulid)erweije jcr)ränfen bie 23ef)örben oielfaa) bie Sonceffionen 311

Xan^beluftigungen ein, ober oerfürjen wenigftenS beren $)auer, fdjreiten

mit größter Strenge gegen (Sfceffe ein, furj, finb beftrebt, bie $er=

gnügungäfudjt einjubämmen.

9lucr) (Sehens ber ©eiftlidjfeit wirb bon ber $anjel r)erab unb

in ©ereinSoerfammlungen unauff>örlidj biefer $reb3fa)aben ber r)eutigen

3eit befämpft, unb inäbejonbere (äffen e£ fitf) bie 33au e rn 0 e r e i ne,

beren ^aupt^iel ja auet) bie j 1 1 1 1 i dj e §ebung beä öauernftanbeö

ift, angelegen fein, in ü}ren SBereinSorganen, if)ren monatlichen $er*

Sammlungen unb im freunbfdjaftlidjen prioaten Söerfefjr auf bie

Sßerberblidtfeit ber feurigen „geftwutij" aufmerffam ju madjen unb

auf Öefferung fjinaumirfen. üttödjte man biefeS Xfjema fo oft wie

möglid) in ben ©ereinäoerjammlungen befjanbeln unb nidjt ben oft

gehörten (Sinwanb freuen : man fdmtälere f)ierburcfj ben ©erbienft

ber (5toftmirtf)e ! SDenn beffer ift e£, ber ©inline erleibet ©djaben,

aU bie ®efammtf)eit. 3uoem ftf) 1^ Rurige „geftmeierei" aweifelloä

jum mirtljfdjaftlidjen Sftuiu Vieler unb biejer mujj mit ber $eit aud)

ben 3ßtrtrj)$f)äu|ern oer§ängnij3boll werben, wogegen ein weniger

häufiger ©irtpfjauäbefud) t»on \ 0 1 1 b e n ÖJäften ifjnen eine b a u e r nbe

(Sinnarmte fiebert.
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2öer Oermödjte bic Stäben aufzählen, meldte nur in einer

einzigen ©emeinbe bie heutige „geftmeierei" für beren Semofmer im

©efotge hat! SRid^t bie Staufenbe oon STcarf, bie burtf) bie Gwrget

gejagt merben, allein finb e3, bie Dag Vermögen be8 einzelnen

fcfjäbigen, fonbern meit größer nod) ift ber ©d)aben, ben er ^ierbura^

erleibet in golge ber Sernachläffigung feiner eigenen ©utämirthfchaft,

nnb megen ber ©djäbigung feiner ©efunbheit, (eine» (Srebh3 unb

oor eitlem feines moralifdjenSBerthä. Unb baß btefer Schaben,

ben ber 5 inj eine erleibet, sugleid) sunt Stfadjtheil (einer Jamilic

unb ber ©efammt^eit gereift — materiell, mie moralifch —
mer möchte ba3 beftreiten?

Suchen mir befjfjalb bic heutige SBergnügunggjucfjt nicht btoö

im ungemeinen $u befämpfen, fonbern bemühen mir un8, and)

auf ben (Einzelnen marneub unb beffemb einsuroirfen. —
üöer möchte nad) SBorftehenbem nod) bejmeifeln, baf} bie mirth*

jdjaftliche ßage unjereä ©auernftanbeä eine loch, meit beffere märe,

menn berfelbe nicht fo ftarf oon ber SBergnügung3futf)t angefreffen

märe, bafe er alfo burd) l entere feinen Ütüdgang 311m Xtyii

felbft bcrfd&utbet?

S33or)l cbenfo oerbreitet, mie bie $ergnügung»fud)t, ift bie

Sßrojejjfucht in bäuerlichen Greifen. Ueberau" auf bem Sanb ift bieje

31t §au3, nur in üerfd^ieben h°hcm ©rab. 2öie gcfät)rlicr) bieje

„ßeibenjehaft" — fo mujj biefelbe mof)l bezeichnet merben — für

ßeib unb ©eele, unb für ben grieben Ul 3atn^^e ut]b ©emeinbe

merben fann, mie zahlreich bie gäfle finb, in benen fie ben proaefj«

füchtigeu 93auer an ben Söettelftab gebraut t)at, mie fid) ber §afj

megen eines oerlorenen ^rojeffeS auf Generationen hm oererbt —
baä SltleS ift 6efannt. 55a aber bie *ßro$e6fucht fcinesmegS Oer

einölt fid) beim Sauernftanb finbet, fonbern ate eine biefem

©tanb ganj befonberä eigene Untugenb betrachtet merben

mu&, fo Dürfen mir fie als eine ber f eibftoerf d)ulbeten Ur=

fac^eu be* «Rütfgangä be£ öauernftanbeö mit oollem 9fod)t

betrauten.
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2Bie ift biefem Uebel ftcuern ?

SBon bcm mächtigen (Sinftufj, welken bic Religion unb ü)re

Liener auf eine friebfertige ©efinnung, auf Sßcrmeibimg unb 23eU

legung t»on 3nriftigfetten unb ^ßro^effen auszuüben vermögen, ^aben

wir ^tcr nicht )ii reben.

316er noch anbete gactoren gibt ee, meiere bie Aufgabe

haben unb fie auch Cdfen fönnen, gegen bie Sßroscjsiud^t anaufämpfen,

nämlich bieSöauemoereine, tf)eil3 bnrd) it)re Sftitglieber, ü)re

SBorftänbe, n)xe Seiter, tfjeite buret) n)xe (Einrichtungen. §iert>on im

(E^elnen

:

1. 3n ben 93auemt>ereinen ift es* eine ber tt>icr)rigften STufgaben

ber äßitglieber, in grieben mit einanber 311 leben, ben geftörten

grieben mieber h^uftellen unb Sßrojeffe fo m'et toie irgenb möglich

ju oermeiben. (Ein folcheä griebenäamt haben namentlich bie $er=

einSüorftänbc 3U üben unb in ben ©ereinäorganen unb #ereinä=

oorträgen mirb gleichfall» unaufhörlich bie $ermerflia)feit unb ©er=

berblicr)feit be§ Unfrieben»' unb $ro3effen§ gebranbmarft.

§alte man biefe griebengarbeit nicht für tfvedloäl $lu3 lang=

jähriger Erfahrung, als Seiter bee" ^effifcr)cn Söauernoereinä, fann ber

Sßerfaffer betätigen, bafe buref) biefe oerjöhnenbe 3$ättgfeit bie

glüf)enbften, $at)r3ehnte r)inburct) mährenben geinbfehaften jum (Er=

löfdjett gebracht, im (Entftehen begriffene ^mifrtgfetten unb Sßrojeffe

im $eim erftieft, bereits begonnene ^ßro^effc öerglichen mürben, 9ceib

unb 3^i§gunft oerbannt 6lieben, fur3, ein wahrhaft br üb er lieh es

3ufammengehen unb ^ujammenftehen {m Söeftrcben nach gegenfeitiger

§ülfeletftung erhielt mürbe, in Befolgung be3 gunbamentatprinaipS

beä ©auern^ereing : „(Einer für 5fUe unb We für (Einen". —
2. $)ie redjtäbeiftanbliche £$tttigteit, bie SBerglei^ehS-

ämter unb @dt)tebögericr)te unb bie töeehtSfchu^Gommiffion

finb (Einrichtungen ber Sauernbereine, metche fich als gan3 t»ortreff=

liehe 9ttittel 3ur ©efämtofung ber bäuerlichen Sßroaefjfucht bemährt haben.

Um aus unmittelbarer (Erfahrung reben ju fönnen, mu(3 ber

öerfaffer ben üerhältnifjmäjng fleinen h#f<hen ©auernüerein bei

53ejprechung ber genannten (Einrichtungen als Seifm'el anführen. $on

felbft üerftefjt e» fich, °°B biefe Einrichtungen bei ben anberen meit

ftärferen $3auernr»ereinen eben befifjalb oon meit umfaffenberer fegend

reifer SBtrfung finb.

8
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Die red)t3beiftanblid)e X^ätiglett.

Dro§ aller griebeneliebe tonnen Sftitglieber eines SBauernoerein»'

untereinander in Differenzen über bie üerjchiebenartigften föedjtecm--

gelegenheiteu fommen. 9loä) leichter fönnen fid) begreiflich fotd)e

Differenzen 3tt)i(djen 2ßitgliebern nnb föicrjtmitgliebern einfteßen. 2ln*

ftatt ba& nun baä Sttitglieb fofort ben ©treityunft — fei eä ald

Kläger, fei eS atS SBeflagter — oor bie (Berichte ^ur (SntfReibung

bringt, ift ihm bie 9ftöglicf)feit gegeben, fidj burcr) (Einholen be§

9i a
t
^ e ö be3 SRecr}t3beiftanbeä barüber $u informiren, ob es"

im Sfadjt fei, ober nid)t, meldje «Schritte es
1

bem ©egner gegenüber

ober bei ben betreffenben Q3ef)örben ju tfjun höbe, ob es
-

flagenb auf=

treten, bejiehungSmeife auf bie SHage bes ©egnerä es" [olle anfommen

laffen it. f. m.

Derartige rechtliche Anfragen gelangen jcr)on jelbft in bem noch

nicht 4000 Sflitglieber ^ä^enben fyeffifdjen 23auernt>erein nahezu

ätoeitaujenb alljährlich an ben 9?ed)t$ueiftanb beS Vereins,

meldjer biefelben gan§ unentgeltlich $u beantworten hat. Dieje Slnt*

mort ift für bie Sflitglieber entfeheibenb
;
noch cm 3°^ $ 5ur

Äenninifj bes
1

SJerfafferä gefommen, in bem ein Sttitglieb ben SRath

beS fRechtSbeiftanbeg nicht befolgt hätte, mof)! aber ift bemfelben gar

häufig freubigfter Dan! bafür auägefprodjen morben, baß in golge

bes" eingeholten SRatheS ein fonft unausbleiblicher ^rojeg oermieben

ober ein bereits fct)tDe6enber Sßroäefj fallen gelaffen morben (ei.

92achbarrechte, bie ja befanntlich auf bein ßaub eine mterfdtjöpftid^c

Quelle oon geinbjehaft, (Shifanen UT1D ^roaeffen bilben, werben burdj

ben SRedjtSbeiftanb flargefteöt, feinem SluSfpruch untermerfeu fich bie

Nachbarn, bie Duelle beS Unfriebenö wirb zugeworfen unb ein freunb*

nachbarliche» Sßerhältniß tritt an bie Stelle beS früheren $aberö

3tüifct)en ben beiben Familien.

3ft ba» etwa nicht eine mächtige 23'efämpfuug ber

^ro^e6fucht? —

Die SSergleichSämter unb @chieb*gerid)te.

@S gibt nun aber begreiflich gar oielc gölle, in benen burcr)

ben SKath beä SRechtäbeiftanbeS bie concrete (Streitfrage nicht gelöft

9
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roerben fann, ein Austrug berfelben burd) bic ©eridjte mithin,

trofc jenes StotrjeS, etn$utreten hätte.

Auer) für foldje galle fuc^t ber ©auernoerein bie *ßroäef}füf)rung

(einer ÜRitglieber oor ben ftaatlid)en ©ericf)ten — inforoeit bie»

überhaupt gefefclich gutäffig ift — entbehrlich ju machen.

ES treten 51t biejem ftxoed 5uuäcf)ft- bie aus SBereinSmitgliebern

gebilbeten $ergleid)Sämter auf 2Öun(ci) ber beiben „Parteien"

flammen, benen eS oft gelingt, einen 23 er g leid) her^uf"fnm

ftonimt ein joIcf)er nicfjt $u ©taube, fo ift est bie Aufgabe beS 23er=

gleid)SamtS, bie Parteien 31t einem ,,©d)iebSüertrag" gu oeran--

laffen, b. h- Su c 'ner fc^rtftlic^cn (Srflärung, bafj fie bie (5nt(cheibung

ber (Soc^e bem „©chiebsfpruef)'' eines ober mehrerer r»on ihnen jelbft

5U beftimmenben Scanner übertragen roollten. 3)er hierauf erger)enbe

©crjiebSfpruch hai m$ § 866 ber (Sioitproäefj-'Drbnung unter ben

Parteien bie SBirfungen eines „r edjtSf räf tigen gerichtlichen

UrtfjeilS", ift nur unter ganj bejonberen SBoraitSfefcungen anfechte

bar unb fann roie jebcS redjtsfräftige gerichtliche Urteil in SBolljug

gefegt »erben.

SBeld)' grojje ^8ort^etle hat ein joldjeS Verfahren $ur golge!

5Dic foftfpielige ^ßro^e^führung oor ben ©erichten — foftjpielig an

3eit unb ©elb — roirb hierburch oermieben, bie (Smtfcheibung erfolgt

faft in allen gäHen oiel rafdjer, unb t)01 (°9ar oft in 5°*9C ocr

@igen(chaft ber ©cr}iebSrid)ter als ortSeingefeHenerStanbeS*
genoifen, größere ©ernähr ber 9ticf)tigfeit, unb t»or Allem ^ititer=

läjjt biefe Art ber Austragung ber Angelegenheit auf feiner ©eite

baS bittere ©efürjl, welches jeber gerichtliche Sßxotffc auf jeber

©eitc für alle fykm 3U htnterlaffen pflegt.

SBBie fegenSreict) D ^e t>orfter)enb beiprodjenen Einrichtungen ber

23auernr»ereine roirfen, rooUe man barauS er(el)en, bafj im ^effifc^en

S3auernöerein oerfdnebene DrtSoereine fief) befinben, bereu SERitglteber

fid) in ber Siegel bei bem Statt) beS sJfed)tS6eiftanbS beruhigen unb nur

äujjerften galls eS 311m Sef)iebSfpruch fommen laffen. ©eit langen

Sahren, b. t). feit Einführung beS 93auernüereinS unb in 3 oI 9 c

biejer Einrichtungen ift in folchen ©emeinben fein Sßroaefj

oor ben ftaatlidjen ©erichten mehr geführt morben! ®ann
es roor)l eine roirf jamere 53efämpfung ber bäuerlichen $ro =

&e&fu$t geben?

10
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SDie föecfjtsf d)u fc»(£ommif )\on

enblid) f)at bie Aufgabe, in gemiffen gölten Sßrogeffe üon SBeretnö-

mitgliebern unter £ettung unb Staffiert ber Gommiffion auf Soften

ber $erein3faffe 31t führen. SSenn ein SBereinämitglieb fid) ju

biefem ^tneef an bie ßornmiffion menbet, [0 prüft biefelbe bie Singe*

legeiu>it. (Srgibt fidt> bei biefer Prüfung, baß baä OTtglieb rat

Unrecht ift, fo räth fie bemfelben bringenb ab non ber ©erfolgung

ber ©adje, falls ilmt bie Ä l ä g e r rofle, unb öon bem SBiberfpruch,

falls ilmt bie SRofle als Seflagter zufällt, unb lefjnt äugteidt) bie

Uebernaf)me ber Soften auf bie SBereinsfaffe ab. tiefer falte SBaffer^

ftrat)! bämpft begreiflich bie ©treitfucht beS SBereinSmitgliebeS fo nacf)=

brüeflich, baß eä t>om *ßro3effiren abftef)t.

2Benn bagegen bei ber Prüfung beS gaUS burdj bie ©ommiffion

fidt> mit großer jBa^tyinttyteit ergibt, baß baS SereinSmitglieb im

^ect)t ift, (0 mirb bie Gommiffion bie güfjrung be£ ^ßrogeffc^ auf

SereinSfoften in beffen Sntereffe um fo eher begießen, je fernerer

e£ bem SDtitglieb fallen muß, bie ^rojegfoften 3U tragen, unb je

größer bie $8af)rfcf)einlicf)feit ift, baß ba£ Sftitglieb baS Opfer eines

cfjifanöfen ^ßrojcffcS werben fott.

2luf fogenannte „Sauernfdnnber", meldte buref) $)rof)iiug mit

$ro$eß ben unerfahrenen dauern mürbe machen ober mögtict)ft oiel

aus bemfelben „fjerauSpreffen" mollen, mirft ber Umftanb, baß bie

s
JtechtSfchu| s (Sommiffion bie ©adt)e in bie |>anb genommen f)at,

meiftenS fo abfühlenb, baß fie ben Sauern ferneren in föuhe laffen.

(Sonach trägt aud) bie Stedjtsf chufc = Gommif f ion in

mehrfacher SBeife bei 3 ur SSefftmpfung ber Sßro$eßf 11 d)t.

III »aumtftolj.

2)iefer bem beutfdjen dauern gan3 d;araftcrtftifcr)e gehler ift

in toeit höherem ©rab Urfache beS föücfgangs unfereS SBauernftanbeS,

als gemeiniglich angenommen mirb. ($on bem 23aiternftol3, ber fid)

in anberer als mirthf dt)aftlic^er ^infidjt äußert: 3n über=

großer, oft bis 31« Unoerföhnlichfeit anmachfenber, @mpf inblich-

tf*£mt *A ... Digitized by Google
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feit gegen felbft bie unbebeutenbften— wirflia>n ober oemeintlidjen--

Äränfungen; in §artnäcfiger Sßerftocf tfjeit im (Singeftefjen ober

gor aSiebergutmadjen eigenen Unrechts nnb in ber weitoerbreiteten

(Sfjrfudjt fann f)ier ebenforoenig bie föebe (ein, wie oon bem edjten

oollbereajtigten 93auernftol$.) £)ie 9tadjü>ile biefer Untugenb

werben fid} am ßlarften burd) Sluffityrung einiger ber fjäufigft oor=

fommenben unb fdjäblidtften Sleujjerungen berfelben ergeben.

1. Sßefjfjalb fauft ober paßtet ber Söauer fo oft £iegenfd)aften

51t einem fjtofö, $u Welchem ftd) biejelben niemals rentiren fönnen?

Seit er oon bem unfeligen ©ebanfeu befeffen ift : „2Ba3 ber Slnbere

fann, ba* fann ia) aud)". 9*eib, SDftfegunft, (5ifer(ud)t ftadjeln ifjn

an, es bem Ruberen im Sefifc g(eia> ober oor^uttjun, berUrgrunb

bie[er ßeibenfdjaften aber ift ber „33auernftola". Um if>m $u ge=

nügen, ift es i^m gleichgültig, wenn er fid) nnb feinen 9cad)fommen

eine immer brüefenber werbenbe Saft aufhalft. 2Ber mit genügenber

Äenntnifj ber ^Beteiligten Sßerfteigerungen oon Siegenfdjaften in (£igen=

tfmm ober $ad)t öfters angewohnt f>at, wirb bie 9iid)tigfeit beS

©efagten beftätigen muffen. SSenn biej'es unüernünftige ^inaufbieten

nur oereinjelt oorfäme, fo wäre baS nid)t fo fd)limm; aber es gibt

©egenben, wo baS gegenfeittge Ueberbieten faft bei jeber Sßerfteigerung

oorfommt unb bie golge Neroon fann auf bie $)auer nur SRücfgang

unb enblid) föuin aafjlreidjer Jamilien (ein. $er naturgemäße 93er*

laufjftfolgenber : ein Siefer (beifpielsmeije 4 f)eff. Üftorgen = 1 $ectar),

oon ber ^uftänbigen unb fadwerftänbigen 93et)örbe 511 1600^ tarjrt,

wirb »ersteigert. Qam SayationspreiS angefteigert, würbe er 31t

4 °/
0 rentirt fjaben - wir citiren naa^ concreten gäQen — eS wirb

jebod) ber Sßreis auf 2400 hinaufgetrieben. 9Jcttf)in fann fia)

ber Siefer nur noef) mit V3 ^ßtogent niebriger, alfo mit noef) nidjt

3 Sßroaent, rentiren. 3)ie 800 JÜ., um wela*)e bie Xaye überfabritten

würbe, muß ber iöauer gegen fmporf)efarijd)e 3icf)ertjeit unb 5%ige

^erjinfung entlegnen, fobafj nad) Slbjug ber Soften ber Siefer nod)

faum 1 ujj w ei ^rojent rentirt, unb bas nur in einigermaßen

guten Safjrcn. 2)a aber ber Sauer bei einer fo niebrigen flftente

nidjt befte^en, oon einer Abtragung b e 3 Kapitals erft gar

nia^t bie 9tebe fein fann, (0 finb weitere fünfpro^entige ©elbauf;

nahmen unb folgemeife Weiterer ^üefgang unausbleiblich.

(Sbenjo tf)örid)t, wenn aud) allerbings nid)t ebenfo gefäf)rüd),

ift bas s$ a d) t e n au uufinnigen, uumögüd) rentablen greifen. Söo

foll'S benn t)infuf)ren, wenn wie bie* oft ge(d)ief)t — Slecfer, bie
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6ct 30 JH. jährlicher *ßacf)t nod) gu 3«/
2 % rentiren mürben, um

50-60«^. gepachtet werben?

Unb ba Witt man fidj nod) wunbern, bafc ber Sauer fo fef)r

gurüefgegangen ift? $)ie $auffchilling3= unb |jtmothefenlaften ftnb

feine brücfenbften Saften unb fie labet er fid) gu einem großen

baburd) auf, bafj er — meift aus unfeliger ökofjmannSfucht —
alfo „Bauer nftol g" — unfinnig tfjeuer fauft ober pachtet.

@in anbereä Littel gegen biefe mahrhaft ruinöfe bäuerliche

Untugenb, alä einbringlidjfte Abmahnung, bürfte eS mofjl

nicht ge6en, unb biefeä üflittel fei ben öeref)rlidjen Sefern bringenb

empfohlen.

2. Oft eS etwas AnbereS, als Bauernftolg, wenn fo oiele

(Sltern tr)re fönber gu einem Beruf ausüben laffen, gu bem fie

abfolut feine Befähigung haben ? SBir fönnten eine grofee Angaf)l oon

gamilienoätern aufgäben, bie fief) buret) ba8 ©tubium it)rer Söhne

gängticr) „üerblutet" hoben, wätjrenb bie ©ohne, mit benen man fo

hoch 1)inau% wollte, au§ ÜDtagel an genügenber Befähigung in feiner

Sßeife bie fdtjroeren finanziellen Opfer lohnten, roelcrje ber Bater für

fie bringen mufjte.

§aben fotct)e gamilienoäter ihren iRücfgang etwa nicht felbft

oerfchulbet?

3. Bauer nftolg hält ben Bauern ab, bei ©elbüerlegenheit

ftet) an wat)re greunbe, beren befte wof)l bie 9taif f eif en ' fct)en

(Jrebitfajfen fein bürften, gu Wenben. ©tatt beffen fucr)t er

#ülfe bei 2Bucfjerern unb in welcher Sßeife fid) bann ber unüer*

meibliche föücfgang ooHgieljt, brauchen mir nicht gu fcr)ilbern. Ungär)lig

ftnb jene, welche für) au§ üerfer)rtem ©totg, in ber oerfehrten

©cham nämlich, wohlwollenben SJcenfdjen ihre Berlegenheit gu enfc

hüllen, an oermeintlich oerfchmiegene ©elbmenfdjen menben unb burch

biefe an ben Bettelftab gebracht werben. —
SGÖir fönnten noch a^ e™t Solge be3 Bauernftolgeg bie 3ähig=

feit be3 Bauern anführen, mit Welcher er beim Althergebrachten oer=

harrt unb gegen Neuerungen fid) oerfd)lie§t. Allein eineStheilS ift

biefeS gähe gehalten gugleich auch nrieber eine gute bäuerliche

@igenfct)aft, begrünbet in bem bebädjtigen conferoatioen ©inn

beä Bauern, anberntheilS ift ber Bauer feit ben testen $)egennien er-

probten Neuerungen weit mehr gugänglict), fo baß bie hier unb ba

noch oorfommenbe ftolge Beratung oon allem, wag bie belehrten
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„auSgerjecft" fabelt, nidjt metjr atö allgemeine Urfacfje be£ bäuerlicfjen

Riebergang* betrachtet werben fann. —

IV. Tic ttrirtfrf4)a?tlid)c gltrfditocttfcunß.

(»erfei)He ®)>atfamfei< iutt> Stetgettfettttg.)

SBenn ber Sauer in feiner ganzen 3Birtt)fcr)aft jeberjeit am

richtigen Ort Ausgaben m a et) e n unb ebenfo am richtigen Ort 8lu3*

gaben nietjt machen mürbe, menn er nict)t ftatt beffen, „fnauferte",

anftatt eine beftimmte Sluägabe mact)en, unb öergeu bete, anftatt

eine beftimmte 2lu3gabe $u unterlaffen, fo mürbe er feine Rente

mefentlict) ertjorjen. Srreilicr), bie ba fagen : „$)er Sauer lebt $u

gut, brum gefjt er immer met)r surücf", bie ttjun bem Säuern

fdjroere3 Unrecht an. SDenn oon allen «Stanben oerbient im großen

$urcr)fcfmitt fein ©tanb fo fefjr ba3 fiob ber (Sinfad)r)eit unb SJcäfcig*

feit in feiner £eben3r)altung, al§ ber Sauernftanb. dagegen ift er

allerbingä in feinem 2Birtr)fcr)aftgbetrieb in mannigfaltigfter

SBeije ein S e r f et) m e n b e r. gurren mir einige ber t)äufigften

unb fcf)äblid)ften Seijpiele an

:

1. $)er Sauer ift ein Serfdjmenber, menn er — au3 ÜJcangel

an Ueberlegung ober auö Sauernftola — ßiegenfdjaften $u einem

greife fauft ober paßtet, bie smeifefloS fiel) njirt^fc^aftlidt) nidt)t ge*

nügenb rentiren fönnen — ein gaU, ben mir unter „Sauernftola"

bereit» befproct)en r)aben unb ber leiber unaär)lige SJcal oorfommt.

2. Serfdjmenbung ift e*, menn ber Sauer feine £>efonomie=

gebäube in unmirt^d}aftlicr)er SSeife erbaut ober reparirt — ^u unu

fangreict) im Serrjältniß jum Setrieb ober lururiöS — ober menn

er umgefefjrt, n o 1 1) m e n b i g e Sergrößerungen, Serbefferungen ober

Reparaturen unterlägt.

3. Serfcfnoenbung ift es, menn ber Sauer feinen 90c ift fcr)lect)t

bet)anbelt, ben f u t) l flum §of fnnauslaufen läßt, ntct)t fleißig alle

oermenbbaren Abfälle bem (Sompofttjaufen eintierleibt.

4. Serfdjtuenbung ift eä, menn er bie $ur Snftanbfjaltung ober

Reparatur beä Snoentarä notr)menbigen Soften nict)t fofort aufmenbet,

ba er gän^lictjen SPyoerb riSfirt, ober boct) menigftenS burdj bie

mangelt)afte ©ebr. djSfcujigfeit folctjer ©egenftänbe unb buret) bie

14
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fpäter nötrjig roerbenben erfjöljtcn Äoften pecuniären ©djaben

erleibet.

5. 2Ber bic SluSgabe fdjeut für bie SBerfiajerung feiner §abe

gegen g c u c r * g e f a f) r, feinet ißief)e* gegen Äranffjetten unb

Jöerenben ober feiner Srejcentien gegen §a gel jd) lag, gct)t Oer*

jdnoenberijcr) mit (einem Vermögen nm.

6. 2)urd) Slmoenbung be3 % r i e u r 3 (©etreibereiniguug*-- unb

®etreibefortirmafd)ine) unb ber 2) r i 1 1 m a j er) i n e (Üieifjenjäemafdune)

mirb ber ©etreibebau toeit lofjnenber gemacht; roer aljo bie Ausgabe

fdjeut für berartige groeifefloa profitable Snftrumente, ^u benen

mir in erfter Sinie % r i e u r unb $ r i II m a j et) t n e rechnen müffen,

ber oerfdjjroenbet.

$>er Xrieur — um bieä fürs 3U erläutern — eine roejent*

lictj oeruefferte ^ukmafdjme, liefert tabellojeö, b. f>. unfrautfreie*,

ganj auägeroadrfeneö, gro&eö unb unoerlefcteS ©aa tgut, alfo bie

©runbbebingung einer ertragreichen gructjternte.

$)ie $) r i 1 1 m a f d) i n e bereitet eine (Srfparnifj oon einem

$)rittt)eil ©aatgut unb liefert, neben fonftigen SBorjügeu, einen

fidjeren unb quantitativ, raie qualitativ befferen Sr*

trag. Sluä praftifct)er (Srfarjrung jei f>ier angeführt:

2)ie gebrillte ©aat liefert, im Vergleich utr breitroürfigen, pro r)efftfcr)er

ÜHorgen = V* §ectar

einen ÜJcetjrertrag bloä an hörnern:
bei Joggen im SBertt) oon 13 Jt

bei SBeiien im SBertt) oon 14 «if.

bei §afer im SBertt) oon 18 Jt.

bei ©erfte im SBertt) oon 28 Jt.

bei §ülfenfrücf)ten (befonberä bei (Srbjen) im SEBertf) oon

40 Jt .

SBenn alfo beijpielöracije ein 99auer3mann bei fünf t)effifct)en

borgen ©erfte — ofme 23erürffid)tigung beä größeren ©tr Üb-
ertrags unb ber belferen Qualität —

140 Jt. buret) ÜJceljrertrag,

15 JL burd) ©aatguterfparniß,

äujammen 155 Jt.

geroinnt, unb roenn bei biefem äufjerft niebrig angenommenen ©erainu

bie 9Jcafct)ine fct)on nadj ^raei, längftenö brei Saaten t)e^at)lt, aljo

„frei" ift, fo baß bie ferneren 3af)rgänge burd) bie 2Hafd)tue reinen
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(£rtrag3auwact)3 oon 155^. pro ©aaiperiobe bringen, (o ift

bcr boct) gewifc ein $erfcr)wenber, ber nicr)t fo balb tote möglich eine

$rttlmafcr)ine auf feiner 2öirtf)fd)aft einführt.

(£§ (ei begt)atb bie fdjleunigfte §lnfct)affung oon Xrieur unb

$riltmafcr)ine bringenb empfohlen! 9ta ein ©eifpiel öon öielen

möchten mir anführen gum SBewete, weldje ©ummen baburd) öer=

fcrjleubert werben, bofe bie EriUmafdune nicfjt adfeitig ongetnenbet

roirb. Waä) einer offici eilen im §o^enaoüWfcf)en angeftellten

Seredmung erjparen bort einzelne ©emeinben jär)rlict) 1500 Str.

(betreibe an (Saatgut im Söertf) oon 15 000X in gotge ber Stn--

roenbung ber $rißma(cr)ine. $)ieje 1500 (Str. mären bei breit*

würfiger ©aat amerfloä auägefäet worben, fo aber finb fie bem

dauern erhalten geblieben, fonnten oon ifmt in ber 2Birtfjfd)aft Oer*

wenbet ober üerfauft werben unb fjaben f)ierburä) b'en nieb =

rigen Kaufpreis beträchtlich auSgleid&en rjelfen.

7. ©erfduoenbung treibt ber Söauer, ber ju biet ©iefj Ijält,

unb e3 be&r)alb nietjt au§retcr)enb futtern unb pflegen, ober ju wenig

SBtet) f)ält, unb befjfjalb bas nottjwenbige sQuantum länger nidjt

probuetren unb ba§ Uebermafj r»on ftuttzt nidjt genugenb Oer*

werben fann.

8. Sßer JU Bug* unb geibbefteüung fidt> bie foftfpielige

Sßferbefjaltung erlaubt, mäfjrcnb bei bem Umfang feiner SSiru>

fetjaft ftüfje genügen würben (meiftenS au§ „©auernftola", um nid)t

„SHu)bauer" au feigen) — ber oerfdjwenbet.

9. $Ber[ct)wenbung wirb $af)rein Stafjraus getrieben mit bem

§eu, Weit man e§ nietjt binben lägt, mit bem §afer, Weil man

nidjt felbft ifm ben $ncd)ten ginnigt, mit bem Sangfutter, Weil

man e3 nietjt fdjnetbet. .

10. Um bie ftleemaffe hü öerme^ren, läßt man ben $lee,

namentlich ben „ewigen £lee", weit über bie SBlüt^e r)inau3

ft c t) c n , anftatt it)n fura oor beginn ober fpäteftenS fofort bei An-

tritt ber SBlütfje gu mäfjen. $)er OualitätauSfall ift Weit be*

beutenber, al§ berO u a n t i t ä 1 3 g e w i n n , unb ba3 ift $8er[cr)menbung.

2Bie enbloS tonnte man ba§ ©ünbenregtfter au8bel)nen, um

au geigen, bog ber Sauer in allen Zweigen feiner 3Birü)fdjaft Oer*

fä)Weubet! $)od) mögen norftefjenbe in aafflofen bäuerlichen SBirtf)*

fdjaften fort unb fort fiel) wieberfjolenbe SBeifpiele genügen.

$)enfe man ftet) bod) : a 1 1 e oorftefjenb befproct)enen SQ3irü)fct)aft^=

16
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(ünben unb gerabe nur f t c würben in einer unb berfelben Sßtrth*

fdjaft begangen — unb baä trifft unzählige 9M ein — mufj ba

nicht ganj ielbftberf d)ulbetcr Sßeife bie Nente beträchtlich

finfen unb müßte bie Nente nid>t fteigen, in bem 2ftafj alö bieje

ger)kr abgelegt würben.

28er an ©efferung ber Sage bes ÖauernftanbeS mitarbeiten

will, muß ben dauern unabläffig auf bie gehler, bie er in biefer

|)infid}t begebt, aufmerfjam machen, unb um bies> erfolgreich tf)un

ju tonnen, muß er (eine Statniffe in bem ganzen Umfang beS

lanbmirtfjfcfjaftlidjen ÖJewerbeö immer meljr au erweitern ftreOen.

11. $>ie t ecr)ni f ct)c n unb oolf äwirthf c^af tlid)en

gehler in ber lanbroirt^f c^af tlid)en Sßrafi3. Unjer

SauerSmann fyat erfreulicher Söcife im Allgemeinen jein frür)ereö

ftarreä gehalten an bem $Utr)crge£uacr)tcit in (o weit abgelegt, bafj

er Neuerungen in bem weiten ©ebiet ber lanbroirt^fctjaftlic^en Sßrayte,

wenn fid) biefelben geraume geh Jjinburd) alä gut bemährt höben,

in feiner äBirtfjjchaft $ur Anwenbnng 51t bringen pflegt. 3)er Söefud)

tion Acferbau* unb fonftigen Ianbiütrtr)fct)aftltcr)cn ©chulen, baS Seien

lanbmirthfehaftlicher Schriften, bie Xheilnohme an lanbmirthfchaft--

lichen $er(ammlungen unb Vereinen t)at tjicr^u wesentlich mit*

gemirft, unb eä bleibt bie ftete Aufgabe ber görberer beä Sauern-

ftanbeg, bie Sauern unabläffig auf alle ättittel hinäuweifen, burd)

Welche fie ihre lanbwirthfehaftlichen Äenntniffe erweitern unb üertiefen

fönnen in ben wahrhaft riefigen gortjehritten, welche bie Sanbwirth*

jdjaft in ben legten SDejenuien in ber 23obenfunbe, (5t)emte, Sßhnftf,

9ftecr)amf u. f. w. gemalt fyat

immerhin werben noch unzählige Segehung^ unb Unter*

laffungSfünben fchwerfter Art in ben einzelnen SBirthichaften fowohl,

wie in ganzen Aderbaugegenben begangen, meldje auf ben Ertrag

ben nachtheiligften GSinflufj üben. 3m Nachfolgenben foUcn einige

ber fchwermügenbften fur$ befproc^cn werben.
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1. 3n bcr Xiefcultur, bei ber geeigneten 23obenbefchaffen=

r)eit, aHtnälig unb mit vernünftigem Maßhalten ausgeführt, ift ein

üortrefflid)e£ 9Hittel geboten jur Sßergröfcerung ber ftderfläche, $ur

Sßerbefferung ber Slcferfrume, $ur ©idjcruug unb ©rhöfmng be£ dx=

tragS. 2tu3 alter @ett)or)nheit toirb jebod) oft bloS big ^u 15 cm.

gepflügt, roährcnb — roenigftenS oor SSinter — mit größtem 9cufcen

big ju 25 cm. $iefe unb tiefer gepflügt toerben fönnte.

2. $ie grudjtfolge ift f)äufig fel;r fehlert)af1 infofern, als bie

nämliche grudjt (§almfrucht, Kartoffeln 2c.) aUju oft fnntereinanber

im nämlidjen gelb gebaut roirb. ©elbft §afer unb Kartoffeln,

meiere in biejer ^infidjt fefjr nad)fid)tig finb, bringen, toenn bier ober

mer)r 3at)re i)intereinanber gebaut, einen beträd)Uid)en ÜRücffdjlag an

Quantität unb Qualität.

3. grud)tJortenmecf)fel mufj eintreten, toenn eine ©orte

meniger rentabel ift, mie anbere. ©o bleibt man beifpiel&ucife in

einer ÖJemeinbe bei ber althergebrachten SBci^cnforte, mä^renb @in=

füfnumg bei „naffauifd}en SRothroei^end" tocit rentabler märe, ober

man baut ftetö bie uämlid)e oiel evtragenbe aber mäfferige unb leid)t

faulenbe Kartoffelforte, anftatt eine gehaltreichere, toiberftanbgfäl)igere,

roenn auch quantitativ) toeniger ergiebige Sorte 51t bauen.

4. (Saatgüter neuer ung. 9Jton fann ofme ©djaben eine

SReihc oon 3ar)ren fjintereinanber bie nämlidjc ©orte Kartoffeln ic.

jum ©aatgut für ba§ nädjfte ^a^r oermenben, enblid) aber muß,

toenn ©djaben oermieben roerben fofl, neues ©aatgut r»on au^
märtS belogen merben.

5. Sei ber Viehhaltung toerben ^afjllofe Serftöfje gemalt,

bie fid) bei bem hohen SBertf) beS ättaterialS, um ba$ es fich tymMt, .

bitter rächen muffen. §ier einige Söeifpiele:

Mangelhafte SBluterneucrung. (Sbenfo nrie bei ben

^flanjen (fiehe 4.) 5U toeit gehenbe „Snäudjt" oermieben toerben

muß, ift eS auch W km SBirth f c^af tsoier). SBenn bei ber

Stodföuctjt nicht öfter« ber ©tall burch neues SBlut aufgefrifct)t toirb,
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ift ein fchmädjlicher, zu Kraßheiten unb Serfalbungen btöponirter

9^oc^tDuc^§ unaitöbletbtic^.

$)em Sungoier) entzieht man ba3 freie herumlaufen in ber

frifcr)en ßwft; man oermenbet ©tiere theilä in gu frühem, %tl§

in ju jpätem Sllter jum ©prung; in gleich fehlerhafter SBeife r»er=

fährt man beim 3u^affclt *>cr Kür)e; frühzeitiges SlOmifcen ber $u

jung unb oerminbeter <Scr)lad)ttüertt) ber 5U alt oerroenbeten Xfycxe,

foroie fchmächlidje Kälber finb immer bie golgen; mttn füttert ©tiere

mit ju roenig $eu unb gibt itjnen oielfact) gar feinen §afer, unb

trächtigen Küljen reicht man, anftatt mäßiger ©aben fel)r nahrhaften

gutterS, bis* 3 um Kalben große Üttengen roher Kartoffeln, fcr)imm»

liehet §eu, otel naffe Rübenblätter unb Siertreber — lauter gutter*

mittel, roeldje Jöerfalbcn unb fogar Serenben ber Kuf) fet)r leicht ^ur

golge haben tonnen.

Drbnung in güttern, Sränfen, 2lu§miften unb helfen,

9t einlief) feit ber Spiere, be£ ©talleS, ber 2flila> unb fonftiger

©eräthe, ricr)tige©talltemperatur (burcr)icr)nittlich 10 - 12 °3i),

Suftöerönberung mit Sermcibung ber 3 u 9 lu ft — baS

finb lauter (Srforberniffe einer rationellen Viehhaltung, bereu Sticht?

beadhtung unausbleiblich ben Reinertrag jcrjmälert; aber roie

häufig unb roie fchroer mirb in allem biefem gefehlt!

Sei ber © d) ro e i n e z u et) t toerben bie gleichen gehler, tute bie

foeben ermähnten gemalt, nur finb fie bei ©dnoeiuen noch naaV
thetiiger, meil ba3 ©chtoein oon empfinblidjerer (Sonftitittion ift, alä

baS Rinb; auf bie Dualität ber sur Scadjzudjt beftimmteu gerfcl

roirb fcljr oft feine Rücffidjt genommen, auch »erben bie gerfel

meiftenS fc^ou Diel z« frühe abgewöhnt (eö follte bieä früfjeftenä erft

im Hlter oon fed)3 2öoct)en gejehehen !) unb ihnen fofort guttermittet

gereicht : ©anermild), Kraftfutter u. bgl., bie fie erft mit fecr)3

Sftonaten erhalten bürften. ^Die golge baoon ift, baß fie fladjripmg,

fdhiefrüefig, Jct)lecht in ber SJhtöfulatur toerben, langfam machfeu unb

oielen Kraßheiten ausgefegt finb, roeldje befonntlicr) bei ©djtueinen

in ben meiften gällen junt Serenben führen.
—

2Bie oiele Verflöge gegen eine rationefle Siehhaltung ließen fid)

noch aufführen, bod) bie aufgezählten bürften genügen, um zu zeigen,

roie ber Sauer felbft bie ©cr)ulb baran trägt, baß bie

Siehzucht, ber cinträglichfte 3» c ^9 feines ©eroerbe«,

jo fefjr in ihrer Rentabilität beeinträchtigt roirb.

6. SDte ©dm(jmittel gegen bie Trauben* unb Kartoffel
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fronffjctt werben vielfach gor nicr)t ober bod) nur ungenügenb

angewenbet, unb boct) fjat beifpiel*wei(e breimaligeS 23ejpri(jen bcr

Reben mit Söorbeaiifbrühe unb ebenjo breimaligeg SBeftäuben berjelben

mit $htpferöitriol(pecffteinmehl per üttorgen einen Reinertrag bon

110 JC. ergeben, gegenüber ben nia)t }o bef)anbelten Racrjbarreben.

7. 3)ie fünftlichen 35ungmittel werben oft ohne jebe

Rücfftdnnahme auf SBobenbejchaffenheit, 3af)regäeit, SBitterung, fßftaii^c

u. [, w. angeroenbet unb ^terburct) bereu (Srfolg beeinträchtigt, ja

fogar ©cr)aben üerurfacr)t, abgelesen oon ber mer)r ober weniger

äwecffofen ©elbauggabe. <Bo ift beifpielgweife tainit für $afer

wertljlog, wogegen (ShiHfalpeter enorme £afererträge liefert, für

©erfte wirb oft e^ilifalpeter in ^Quantitäten big $u 2 (Str. per

borgen gegeben unb nocr) aU Äopfbüngung, wäfjrenb !

/2 Str.

pro üftorgen, aber jpätefteng bei ber @aat gegeben, Dollauf

genügt, Wenn nicht Quantität unb Qualität oerminbert unb Sager-

fruct)t erhielt roerben fotl
;

ßfulifalpeter für $lee angeroanbt, ift,

ebenfo mie «Stallmift unb 3aucr)c, bie reinfte Söerfdjmenbung,

ben tr)euren ß^Uifalpeter, fann man bei 35icftour5eln ööflig er=

fefcen burd) ben foftenlofen f u h l — mag aber gar nicfjt beamtet wirb.

8. ©elftft ©tallmift unb ¥fu$l, bie bodj fo Überaug

mistige unb aucr) bie naturgemäfjeften $)ungmittel in ber 2öirtl)fc^aft

finb, tonnen uerfer)rt angeroanbt werben, ja fogar 9^adt)tJr)ciI bringen,

©o finb biefelben, mie mir bei 7 fdwn erroäfmten, bei Älee gänj*

lief) ^wecflog, ja fogar nachteilig, ba fie erfahrungsgemäß ben im

$leefelb unliebfamen ©rag wudjg beförbern unb jubem ein fct)(ecr)teg

©rag r)ert>orrufen.

9. 3U ocn fctjmerften tecrjnijcfjen ger)lern muß aucr) geregnet

werben, bafj eg nocr) fet)r üiele Säuern gibt, welche längft erprobte

lanbwirthf dt>af tli dt)e 9Rafd)itten, wie namentlich £rieur

unb ftrillma (djinen, nicht anwenben, obfehon beren oben bereits

gefchilberte Sortheile allerorts erprobt unb anerfannt finb, auch

jebem unbefangenen Beobachter einleuchten müf[en.

20
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Sßachbem mir aus ber ungezählten Spenge öongehlern, meldte

ber Sauer in ber fanbtt»ir(cf)aftUcf)en Sßrarte begeht, einige befonberä

erhebliche technijcfje gef)ler befprocfjen haben, roenben mir uns 511t

Betrachtung oon praftifdjen Jehlern tnet)r t>oIfön?irt^fcl)aft(tcr)er

2(rt, welche, ba fie fich über ganze fiänber ober bod) Sßrooinzeu

erftrecfen, noch einfdjneibenber finb, al§ bie foeben befprodjencn

techni(chen gehler oieler (Einzelner.

1. DOloohl ber 2(nbau oon $orn, SSeigen unb @Jerfte bei

ben bermaligen greifen fein lof)nenber mehr fein fann unb faum bie

Seftetlungäfoften aufbringt, entfd)lief3t man fich 1UC^ oaSu > oen ^au

biefer (Serealien einzufd)ränfen. Sfeber Sauerämann ffagt, bajj er

bei ben bermaligen grucf)tpreifen faum auf feine Soften fommt, er

toeifc auch, bag Slugfidt)t auf bauernbe Erhöhung ber grudjtpreife

nicht oorhanben ift, toenigftcnä nirf)t oor Ablauf ber Steuer be§ —
für bie Sanbmirthfchaft gerabeju ruinöfen ruffifchen §anbelsoertrag3.

©(eichtoohl oerharrt man f>artnäcfig bei bem §almfruchtbau in fcer

früheren SluSbehnung.

2Bie ift aber ba $u rathen ?

$)er Sau oon $om, Söeizen unb (SJerfte ift auf unbeftiitmte

3eit unrentabel, ja fogar finb biefe grüchte oielfach nnr>erf äuflict),

aflein ber Sauer fann ben gruchtbau nicht entbehren. Sör ba

rätfj, er fofle ben gruchtbau aufgeben unb anbere (Sulturet ein=

führen, bem fehlt e§ an Sachoerftanb. $)er Sauer befinbet fth alfo

in ber ^mangälage, baB er etmaä bauen mufj, ioaä ihm menig

ober nichts einbringt. Orr fann ja atlerbingS, unb follte e* auch,

ben gruchtbau einfdjränfen unb fich auf. einträglichere (ufturen

üerlegen, aber — eine erhebliche ©infcfjränfung be» grfd)tbaue3

ift abfolut unmöglich, ba er feiner nicht entbehren fann zur (£näf)rung

oon gomifie unb (SJefinbe, znm Siehfutter, ^ur ©inftreu unb (M'ingung,

VI. »oW$tt>trtW*afMd)c 8*l)ley
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affo in ben widjtigften ©irtrjfdjaftSawecfen. @inc ßöfung biefer

<5cf)wierigfeit fnun nur barin gefunben Werben, bafe einerseits ber

grucfjtOau fo rentabel gemadjt ruirb, alä möglich unb bafj

anbererfeitä bcrfclbe 51t ©unften anbrer rentableren Kulturen tf)un=

licfjft eiiigef d)ränf t wirb.

$)a nun aber unfere dauern aflerruärtö in beiber §inficf)t noch

SSielcö oerfännien : fomof)( in (Srftrebung fyofyxcx (£iunar)men au«

bem grucrjtbau, aU in Aufnahme rentablerer Kulturen, (0 finb jie

f cX Oft in fjotyem Sftaß ©cr)u(b au bem £aiueuto über bie

Uurcutabilität ber Üanbtuirtf)fcr)aft.

Um biegen Vorwurf $u rechtfertigen, muffen mir uadjweifeu,

eineStheifä, bafj ber Jrndjtbau rentabler gemacht unb anbcmtr)eil3, bafj

unb wie berfelbe 511 Ömnften anberer rentableren (Suttureu ciugefdjräuft

werben faun.

SBie faun ber 3frucr)tbau rentabler gemacht werben?

Um md,t 511 eiugefjeub bie rein praftifdje fanbwirthfdjaftlidje

©eite biefer (Jrage p ber)ünbelu, ücrweijeu wir auf 9co. 6 unb 7

Jahrgang 1895 ber ^eitjdnrift „3)er Ijeffifdjc Malier" (Organ be3

heffifcf)en SBaiiernoereins, Vcn*heim), wo wir ausführlich bie obige

gragc beantwortet haben. (5* ift bort ber 8a|5 aufgefteüt, ber

3?rud)tbau faun lofmenber gemadjt Werben, Wenn ber 23auer auf ber

gläche, bie if)m hierzu $ur Serfügung fteljt, m ö g I i er) ft billig

bie f)öcr)ftmöglicr)en Erträge an Quantität unb Duali-
tät erhielt unb ben b cftmüglicfjcn s#bfafc für bie oon

ih^i 3u berfaufeube grudjt f)at.

3m ©in^ehten ift bann ausgeführt (ein furaeS 91 6 fum

4

ift für ben Qtotd biefer ^bljanblung unumgäugltdj geboten) : in ö g
-

licfjft billig probucirt er, wenn er

a) feine f elb ftgeaogene Jructjt $ur ©aat oerwen*
bet unb

an Saatgut fpart burcr) 33enu|ung ber 55) r i 1 1

-

maf cr)ine.

1») $ie r)öd)ftmögtict)en Erträge nach üuantität
unb Qualität erhielt er:

burdj aflmälige Vertiefung ber Slcferfrume,

„ SluSwafjl bc£ für bie einzelnen grucht-

gattuugen entf precfjenbften Voben«,
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burdj richtige grudjtfolge,

„ richtige Vorbereitung be$ VobenS,

„ richtigen $)üngung33itftanb beä Vobenä,

„ Saatgut befter Qualität ($rieur, ©amen--

W e cf) f
e I)

,

„ forgfättige Pflege ber ©aat,

„ richtige Vornahme ber (Srnte,

„ richtige Stuf bewafjrung ber ungebrofdjenen

unb gebrofdjenen grüßte.

c) 2)en beftmöglidjen Sttbfafc t)at er burdj genoffen jcf)aft=

Iict)en Verfauf (hierüber Weiter unten).

%\\ oielen biefer 2(nforbernngen lägt e3 ber kalter t)äufig

festen unb e3 ift bei^alb unfcr obiger Vorwurf berechtigt, baß er ju

einem großen Sfjeil felbft f et) u l b ift, an ber fd)(edjten

SRentc au§ beut gruct)tbau.

$ann ber ©etreibebau 51t (fünften anberer &uU
turen unb wefd)cr, eingef djränft werben?

Wud) bei 93ct)anbhmg biefer grage bürfen Wir uns nid)t in

2)etailä prafttfd) lanbwirtfjfdjafttidjer 9?atur oerlieren, weil wir

fonft aHju au^füt)rlicr) werben müßten.

Dfme 3toeifel Kann ber (Setreibebau iufomeit eingefdjränf*

Werben, aber nier)t weiter, baß er für ben unmittelbaren Vebarf ber

©irtfjfcrjoft an Vrobfrucfjt, gutter, ©treu, jünger, geftftrot) zc.

ausreicht. S33er bagegen, wie eS nodj immer gefdjiefjt, ot)ne

SRütffidu: auf ben niebrigen *ßrei3 fort unb fort bie gleite glädje

mit grudjt beftellt, um möglictjft oiel grudjt 31t m Verlauf bringen

31t tonnen, t)at c3 fid) felbft ^ugufdjreiben, wenn bie 9?ente gering ift.

(Sine wot)lbemef jene SRebuction beä für ben grud)tbau be=

ftimmten SlrealS muß eintreten. 2BeIcr)e (Sufturen man auftatt

be§ rebucirten grudjtboue» einführen foll, ba§ muß fier) ganj nact)

ben totalen Verf)ällnif[eu ridjtcn. Voben, ftlima, Slbfafcgelegenljeit,

XranSüortüerrjäliniffc finb hierbei in Vetratfjt ju gießen. 2lud) in

biefer $inficr)t gefjcn bie Vauern ganzer Vehrte oftmals ofme reif=

Iid)e Uebertegung oor — 3U it)rem großen ©djaben. ©0 ift eä

öorgefommen, baß man jur @rr)ör)ung ber ?Rente ben grucr)tbau

übermäßig einfcr)ränfte, unb ftatt beffen in forcirtem SD?aß ben

^ueferrübenbau einführte, »ßein anftatt bie fRcnte $u erfreu,

23
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hat man biefelbe nod) me^r üerringert, in golge beä 9J?affenan*

gebota unb bcr für gutfenübeit nicht geeigneten 93e(djaffenfjeit beä

SBobenä.

Unbebenflid) fann man tvofy. überall ben $aferbau nnb ben

5 ntt erb an nebft ber söiefjsndjt weiter auäbefjnen. $)enn ber §afer

ift nid)t bloä bie int Ertrag fidjerfte §almfrud)t, fonbem er f)at auch

bei ^einlief) conftantem ^rei§ ba3 tneitefte Slbfafegebiet.

üöaS gutterbau unb Sßiehmdjt betrifft, fo fann man bie=

fclbc faft überaß ausbeuten. X§eorie unb Sßrarjä ftimmen barin

überein, baft im großen $)urd)fdjnitt m'er Sed)3theile ber (SJejammt*

baufläche mit gutter unb ämei <Sect)ätt)eiIc mit ben anberen g-elb*

örobucten beftettt fein jollen.

$)ie SBiefjäudjt — SRinboieh wie Schweinezucht — ift un-

jmeifelfjaft ^eute ber reutabelfte .ßweig Dcr ßanbwirtfjfchaft. $)enn

trofc beS riefigen Smoortä oon SÖieJ) au3 bem Sluelanb in gfolge ber

für bie beutle Sanbmirthfchaft tief ju beflagenben großen @infu^r§=

erleidjterungen, fitiben bie *ßrobufte ber $ieh3ucf)t immer nod) lohnen*

ben Slbfafc. $)ie ungeaählten SÖätlionen Wlaxt, bie bermalen nodj an$

Slnslanb bejaht werben müffen für SBief), meines oon braugen

hereingeführt wirb unb werben mufj — fie werben unS 3)eutfd)en

gu ©ut fommen, wenn mir burdj erhöhte SBie^uc^t bie ©oncurrenä

be3 Sluslanbö au3 bem gelb (ablagen fönuen 1 ©inb bodj allein t>on

5lmerifa aus jum SSföfafc nach £eutfd)lanb fort nnb fort fünf Stampfer

unterwegs mit je ca. 400 lebenben Sftinbern unb bem gieifdj oon

^ufammen 1000 Dorfen ! SEBurben boct) im Safjr 1892 nicht meniger

al3 neunhunberttaufenb «Schweine nach i>eutjd}lanb importirt

!

Slber ntcfjt blo3 biefe riefigen Summen für eingeführte^ SBiel)

Famen 2) e u t j d) l a n b $u ©ute, fonbem auch °*e *norm gefteigerte

SBerbefferung unb folgeweife fruchtbar feit beS beutfdjen Slcfers

b oben 3. 2)enn bie Slusbehnung ber SBiefjaucht müßte Huäbefmung

be* Jutterbaueö $ur Jolge haben, woburd) unfere gelber nicht

blos gefront unb oon llnfraut befreit, fonbem fogar einegtheilä

burch 0 *e unerfcf)ö>fliche Stidftoffquelle ber Suft, anberntheilS burdj

bie oermehrte 2)üngerjufuhr bereichert unb hierburch ertrag^fähiger

für bie Jrüchte, namentlich für §almfrucht, gemacht werben mürben,

immerhin barf natürlich nur fo weit bie $ieh$ucht erweitert werben,

bafc ba£ abfolut einmhaltenbe ^rinjip bei SBefdjränfung

be3 grud)tbaug nicht oerlefct wirb. $)enn oermehrtet $ieh be=
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bingt begreiflidjerweife auglcidj oermefjrten grud)tbau für gütteriing3*

unb ftüngeramerfe. Sangfam, allmälig muß bic SBiefjaud&t er=

roeitert werben, nur fo finb alle ge(ct)ilberten $orh)eile berjelben

neben gleichzeitiger ^ejcfjränfung be3 grudjtbaueä gu erreichen. —
2. 5) er 2Bcinbai£'roirb aud) in folgen ©egenben SDeittjd};

Ianbä getrieben, wo er in golge be§ $lima*, ber93oben= nnb Saratiu

uerfjältniffe niemals fonberlicr) reutiren tonnte, nunmer)r aber gar

in golge ber für ben beutfctjen SBeinbau tpcfjft üerf)ängnißoollen

§anbel§t>erträge na^eju unrentabel geworben ift. $ie außerorbent*

lidj großen ^ufmenbungen an Qtit unb ©elb, roeldje gerabe ber

SBeinbau erforbert, finb in guten rote jct)Ied)ten Sauren, bei Jjofjen

roie niebrigen SBeinpreifen bie gleiten unb ba gute SBeinja^re nur

äußerft feiten eintreten, aber felbft in guten 8at)rgängcn bie SBein--

preife in golge ber auälänbiidjen ßonfurrena nie mef)r bie frühere

einigermaßen auöfömmlidje §öf)e erreichen, jo finb bie Weinbauern

folct)er ©egenben unter allen üjren Sollegen bie gebrücfteften.

Stommt bann noct) — unb ba3 ift in (oldjen ©egenben ftete

ber gall — bie unfelige „2B ein fc^ miererei" f)in$n, fo ift baä

conjumirenbe Sßublifum gleichfalls geftraft, toärjrenb ber SRuf ber

Unfolibität ber bortigeu Weinbauern bic Weinpreifc immer noct)

tiefer f)erabbrücft.

können ja bod) felbft bie Ü^^eingaxier mit ifjrcn r)oct)feinen

Weinen nid)t mein* befreien unb gef)en felbft bie je immer mef)r

äurücf ; um wie üiel mef)r muß baö ber gall fein — unb e3 ift

ber gall! — bei ben Weinbauern in minber begünftigten ©egenben,

jumal bei ber unreellen 53cf)anblung ir)rer Weiucrejcenj

!

Sollen ©egenben fann nur üöiligeS Slufgeben beä Wein-

bau» unb einführen ber einfachen ?ltferbewirtl)id)aftung 3itr Rettung

bienen. —

3. $)as ©enoffenjdiaftäprinäip muß noct) weit allgemeiner

beim beutfdjen Öauernftanb jur ©eltung gelangen. 3roar ift i&

fct)on fet)r oiel gefc^et)eu buret) bie Srebitf aj fett unb üor Widern bie

sJiaiff eifen'fdjen S)ar(ef)tt£! äffen im ^ntereffe bes <|3er--

f onatfrebitö. 5lud) für ben 2)cafieubcsug tanbroirtt)fct)aftIid;er

53ebarf3gegenftänbe oller 5lrt: Kraftfutter, fünftlid)er Jünger, <5aat=

gut ic. wirb in ausgiebiger Weife burdj So nfumoe reine auf

genoffenfdjaftlictjer ©rnnbloge geforgt. dagegen fefjlt es" faft nod)
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überall an ©enoffen(cr)aften im Sntereffe beö fRealcrcbitS unb an

©enoffen(cr)aften 311m ftvotd bcr $ereblung ber lanbroir tt)*

fcr)aftlict)cn «ßrobuftc (^robu!tioncgciioffcnic^aften'') mtb beä

$lbfafce3 berfelben („&erfattfägenoffenf<f)aften
<
').

©euoffen(cr)aftlid)c bäuerliche ^rjpotrjefeubanfett, ben norbbeut(ct)cn

„ßaubferjaften" enttpredjeub, ftnb geroiß 31t erftreben, jebod) ift bereu

Sftealifirung nid)t efjer 31t erhoffen, al$ bi» bic unauSgeJefct ju er-

ftrebcnbe beruf Sgenoif enjajaf tüa^e Drganif ation be§

ganjen ÖauernftanbeS erfolgt fein wirb. 9lber leiber rjat'ä

big batjin immer nod) gute SÖege

!

SBefeutlicr) fönnte jct}ott je§t ber c a l c r e b i t geförbert merben,

rneuu allerroärte eine @inrid)tmtg getroffen mürbe, tote fic für bie

SDfttglieber beä fjeffifc^cn 33auernoerein3 beftetjt. Tanad) fönnen bic-

fei ben bei ber granffurter $öpotf)efenbcmf unrunbunre $)orlcr)cn er=

galten gegen (Srridnuttg einer elften §npott)ef, 47*% jät)tlia>

Sinjen unb 3
/4 % jät)rlid)e taortifation, oorausgefefct, ba& bie

äftitglieber eiltet Sofalbauenmereinä eine 23 ü r g ( et) a
f
1 3 = @ en 0 ( ( e n=

fd)aft in betreff biejer $}arler)en grünben.

(Sine foIci)e Sürgjdjaft^euoffenjdjaft ift aber ntdr)t erforberlidj,

meint bie SNitgliebcr einer Ütaif f c i f c
n

'
jcf)en (feiner attberett)

$arlcr)ensfaffe angehören, roeldje in it)rcn Statuten aufgenommen

t)at, bog bie 9ftitglicber foHbarifcr) and) haftbar ftnb für bie|e burd)

bie granffurter ^üpotfjefenbcmf gegebenen £arlet)en. ©eint tjeffiferjeu

93auernuereiu t)nt fict) biefe SIrt ber görberung be§ >Jlenkrcbitw

beftenä beroäfjrt.

2Ba3 bie SptobuctionS* unb &erf auf ä = @enof fett*

f haften betrifft, (o ift bereu SBcriljcil einleudjtuib. Unb trofc--

bem ift beren 3 n 0 * » 0 $ F 0 n erin 9-

Se ebler ba* v^robuct ift, je gleidjmäfnger (oitirt mtb in je

größerer Stoffe CS 3um $erfouf fomtnt, befto beffer für ben $er*

faufer. 23etracf)teit mir boö an einer £> b ft b a u g e n 0 f \ e n j cfj a f t

,

mie beren mehrere innerhalb bc» t)effifdjm 33auernoereiu3 befter)cn.

$)urcr) einen türfjtigen tjonorirtcu (auf $8erciit*foftcn auSgebilbeten)

©aummärter merben bie für bie Drtjdjaft geeigneiften Dbftforten be=

ftimmt, bie betreffenben 23änmcr)en äug befter Duelle belogen unb in

burdjauS regelrechter Sßeife gejeijt unb bctjaubelt. $)er 53aumroärter

untermeift im Söaumfdjnitt unb (onftiger 23er)anblung ber Säume,

unter feiner Seitung finbet 311m richtigen ^eitpunft bie Dbfternte
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ftatt, er fortirt baS Obft ttact) ©orte unb Dualität unb unter feiner

3Mt()ülfc enblich bringt bie ®enoffenfchaft baS Dbft zum Staffelt*

uerfauf, wobei fie ftetS §ö^ere greife erhielt, als biejenigen, welche

fia) ber (Ueuoffenfchaft nicht angetroffen haben.

Slefmlidje BerfaufSgenoffenjchaftcn finb bicSBinjergenoffenfa^aften

an Slfnr unb 2J?ofel, bie „©ecf)Sämtcr $afer-©enoffenjdjaft" u. a.

SBanuu vereinigt fidj ber Bauer nid)t in gleidjcr SBeifc über-

aß p Derartigen ©enoffenfdjaften ? 3ft er, rueil er bog unterlägt,

nidjt felbft ©djulb bar an, bajj feine ©erfte auf bem ©toef

rot^ fein §afer bumpfig wirb, feine Slepfel oerfauleu? Sßürbe nid)t

fofort bie llnocrfäuflichteit ber gritdjt aufhören, wenn er überall

Derartige ©cnoffenfdjaften grünbete? O unverantwortliche ©äumigfeit

!

4. (£S gibt aber eine nodj Weit wichtigere ©enoffenfefjaft, als

äße genannten, eine nicht auf juriftifc^e prinzipiell aufgebaute, nidt)t

in ftarre Paragraphen eingeengte unb nid)t lebiglid) materielle

3wccfe oerfolgenbe ©enoffenje^aft, fonbern eine in fcfjranfenlofer

chriftlidjer 9?ächfteuliebe wur^clnbe Bereinigung ber ©tanbeS; unb

ßeibenSgenoffcn zum Qn)(d fittlix^er unb geiftiger febung im

herein mit ber wirthfdjaftlidjcn, unb biefe „©enoffenfdjaft" ift ber

Bauernberein in Berbinbung mit ber sJtaif feifen'f en

EarleljenSfaf fe.

Bon allen gehlern, bie Wir in Borftefjenbem befprodjen haben,

ift feiner fo fd)Wer als ber, ben wir am ©chlufj biefer Slb^anblung

rügen unb auf beffen Slbftetlung wir aufs ©rnftefte brängen müffen,

nämlich bie ©äumigfeit unfereS BauernftanbeS im $u*
fammeufdjliefjen %n chriftlidjen Bauernbereinen in

Berbinbung mit 9taif f eif enf af f en

!

Slm immer mrf)r abfterbenben Baum: „SiberaliSmuö" Rängen

bie oon if)m gezeitigten grüdjte: Kapitalismus, 9Jtonchefterthum unb

©ozialbemofratie — lauter gcjdjworene geinbe eines felbftftänbigeu,

freien BauernftanbeS. 2)cr Bauer, auf ftcf) allein angewiefen, muß
im Kampf gegen biefe geinbe 511 ©runbe gehen. 92ur baburdj, ba&

er als feft geglieberte, gefdjloffene ©efammt^eit in ben Kampf tritt,

oermag er fid) zu retten.

$)ajj bie eifrigfte X^ätigfeit ber lanbwirtf)fd)aft liehen

Bereine, bog bie ftaatlidje $ülfe allein nidt)t hinreichen,

um ben Bauernftanb bor bem ununterbrochenen SRücfgang gu be»

Wahren, lehrt ber 5lugenfcf)ein. $cr 9iüdgang bis Z"w iRanb beS
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9lbgrunbes ift erfolgt trofc aller Ianbmirtfyfcf)aftlicr)en Vereine, trofc

aller, getnig fefjr anerfennensroertfjen ftaatlictjen gürjorge. ®atig

natürlich! 2Bas vermögen bie tüdjtigften Herste, bie fräftigften 2Ke--

bi^inen, toenn bie Statur bes Patienten nicf)t mithilft?

$)er franfe Scuiernftanb mufj oor Slflem (icr) jelbft fjelfen!

2). f). er mufj Sauernöereine grünben; benn ber Sauere

verein ift nidjts Ruberes, als ein Serein jur <ScIbftt)üIf e.

§ier möchten mir bie fdjon Anfang biefer Slbfjanblung furj

befarodjene ©elbftljülfe noct) etroas auöfür)rlic^er befyanbeln.

3)te djriftticfjen Sauernöereine, t>on Denen allein tjier

bie iRebc ift, unb bie ja in fo erfreulicher SBeife fidj immer toeiter

in $)eut(cf)lanb Verbreiten, bie fict) beifpielstoeije in Sat>ern im QeiU

raitm oon noct) nicfjt aroci Saferen über bas gan$e Äönigreict) aus*

gebefjnt f)aben, fie muffen mit aller •ättacfjt geförbert merben. ©itt =

lidje, g e
i
ft

i
g e unb m i r t f)f et) a f 1 1 i et) e £ebung bes Sauernftanbes

erftreben fie, unb um ju erfahren, ob biejes ©treben Erfolg fyabc,

frage man bie Setter unb äftitglieber oon ftreb(amen Sauernoereinen

nact) iljrem SBirftn.

©ie merben bes ßobes »oll baoon fein!

5lUetn ber Sauer benft nur feiten baran, einen Sauenmcrein

in feiner ©emeinbe 311 grünben. 5lUe erbenfltdjen, jum 2$eÜ total

unnüfcen Sereine merben in ber ©emeinbe gegrünbet, aber an

©rünbung bes offenbar notf)loenbigften Sereins: beS Säuern*

öereins, al(o eines S e r u f 3 öereins, benft ber Sauer aus eignem

Antrieb feiten unb auef) nur (ctjtoer eiitfdt)Itefet er fid), einem bereits

beftef)enben Sauernoerein beizutreten. SBelct)' f cr)ro e r e felbft*

t»erfct)nlbete Urfadje feines SRücfgangs! 2)a liegt benn

bie Anregung 511 einem fotcr)eit Serein unb beffen Seitung ben Üttännern

ob, bie üermöge if)res Serufs, it)rer @rfeif)rung unb Sebensftcflung

aufs GJenauefte bie Sebürfniffe bes Sauernftanbes fennen, unb im

©tanb finb, bie Littel $ur Hbtjülfe $u erforfdjen unb 5U befct)affen.

$ie Hufgabe biefer Männer, oor Slllem ber ©eiftlict)feit unb beS

STbels — meiere ©täube ja fjiftoriicf), pntitifet), fojial unb mirttj*

fd)aftlid) bem Sauernftanb am näctjften ftetjen — ift es, buret) Se=

letjrung in ©ctjrift unb SBort, buref) ©Raffung roofjltrjätiger (Sin*

rictjtungen: mie Sergleict)sämter, ©dfjiebsgprictjte 2c, buref) 2lbfct)luj3

üortr)eilt)after Serträge mit Jeuers, $agel*, Sieljüerfietjerungsgefells

fünften u. f. ro., burcr) Seförberung oon (Sonfumr-ereinen, Serfaufs*
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gcnoffenfc^afieii unb namentlich oon SRaif f eifen' jdjen 2)ar*

l e^endf af (en — Ellies innerhalb be* SBaueinoereinS — auf bie

fittlicr)e, geiftige unb tüirt^fc^aftlic^e £cbung ber SereinSmitgliebcr

^in^uroirfen. Stufgäbe folcrjer ÜDfänner ift es aber aud), mittelbar

ober unmittelbar, mit §ülfe ber gefejjgebenben ftörpericrjaften auf

eine gute Slgrargejefcgebung ^umirfen. Hm SBünfchenä-

roertheften ift natürlich), bafj gürjrcr DDn Sauern vereinen

felbft jid; in ben Parlamenten befinben. $>enn bicfe

fennen burdf) il)re fortmährenbe Serührung mit bem Sauernftanbe,

namentlich in ben SereinSüerfammlungen, am beften, mas bemfelben

in gefefcgeberifdjer £jinfid)t 9^otr) tfmt. SGBer baö SBirfen ber

Sauertmereine längere 3^ ^ni)urc^ mit Slufmerffamfeit unb ohne

Voreingenommenheit oerfolgt ^at, muß $u ber Ueberjeugung fomuten

— unb biefe Ueber^eugung fei hiermit aufs 9?acr)brü<flichfte augge-

fprochen — : $5er crjriftlidje Sauenwerein in Serbinbung mit ben

Sftaiffeifcn'fchen 2)arlehen3fäffen ift nicht bloS baS nächftliegenbe,

fonbem auch Dag roirffamfte Üflittel, um ben Sauernftanb öon ben

felbftoerfchulbeten tlrjachen feineä SRüdgongS ^u fyikn unb

oor benfelben inslünftige ju bemahren! $er chriftlidje Sauernoerein

ift aber aud) ba3 naturgemäße g u n b am e n t $ur b e r u f 3 g e n o f f en=

fdjaft liehen Drganifation be» SauernftanbeS, mittelft bereu

bie u nö er f(t)ul beten Urjachen be£ bäuerlichen Sftücfgangä, injo-

fern fie in ber mangelhaften 5lgrargefefcgebung beftef)en, bauernb

befeitigt merbeu fönnen. 3n golge biefer burd) langjährige @r*

fahrung gereiften tiefften Ueber^eugung fönnen mir nicht bringenb

genug mieberholt alle berufenen greunbe be3 Sauemftanbeg aufforbern,

fchleunigft allerorts Sauer übereilte, menn irgenb thunlich im

SJerein mit SRaiff eifen'f djen $)arlehen§f af f en, ju grünben

unb ficr) berjelben mit ädern (Sifer anaunehmen. -

(5& märe einjeitig, menn mir alles §eil für ben Sauernftanb

einzig unb allein in ben Sauerimereineit unb ben s
Jtaiffeifen'fcr)eit

Waffen erfehen mollten. $ie ftaatlichc Mithülfe ift jur 2öieberauf=

richtung unb bauernben geftigung biefe« ©tanbeä unentbehrlich- £aö

mufj felbft ber begeiftertfte greunb biefer beiben Sereiue anerfennen.

föchten aber auch anbererfeits bie Staatsmänner ihrem tarnen

@t)re machen, inbem fie mahrhaft „ftaat»ntännifcr)" einfär)en, baß bie

©taat^hülfe ohne@elbft hülfe nur ungenügenb helfen, mithin ben

Sauernftanb oom Untergang nicht retten fann, unb bafc fie b

c

halb ber Selb ft hülfe möglich ft freie Sat)n laffen muffen.
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$)ie Sßotfnuenbigfeit ber ©elbftfjülfe barjuttjun unb energi*

fcr)er (Ergreifung berjelOen anjueifern, ift ber gmed borftefyenber Aus-

führungen. SRöcfjte biefer Stuecf in vollem 2Wq6 erreicht werben,

bamit fid> aucr) für ben nndjttgftcn oder (Srwerusftänbe, ben dauern*

ftanb, aum |jetl unfereä ©aterlonbeg unb aller ©täube, bas (5pricr>

Wort als Söaljrtoort crtüctfe

:

„§ilf bir feCbft, fo wirb bir @ott Reifen!

30



Soeben ift in unferem Serlage erfdn'enen:

Sedes sapientiae.
$ta<lf timv (Ovt9tnrtheidjtimt0 t><m * ^tefnle.

3n feinftem ßidt)tbru(f ausgeführt, ©röfee beä «Übe« 44 : 33 ctm.,

be3 (Sarton» 64 : 48 ctm. unb unter Passe-partout mit unterlegtem

(Mbrctnb am 33itbe 74 : 66 ctm.

2öir liefern baä ftunftblatt:

1. ofjue SRa$men: a) auf (iartou gebrudt ju Tit. 6.—

,

b) unter toeijjem Passe-partout mit unterlegtem ©olbranbe an bem
«übe ju Wlt 7.50.

2. mit SR ahnten unb ÖJla».*) a) in ©olbbarod*

rahmen 9?r. 582. (Seifte 51
/, ctm. breit) 3Rf. 18.-. b) in

fc^maräern *ßoliturraf)mcn mit (Mbftreifen SRr. 457. (Seifte 7 l

/2 ctm.

breit) 2Rf. 19.—. c) in fdmmrjem ober braunem Sßoliturrarjmen mit

oeeibirter ©olboeraierung (jef)r fdjün) 9er. 649. (Seifte 6 ctm. breit)

ML 20.—. d) in fdjmarjcm Stammen mit antifer ©olbüer^ierung

9er. 590 (Seifte V/2 ctm. breit) 2Rf. 21.—. o) in breitem ®olb*

baroefra^men 9h\ 599. (Seifte 9 ctm. breit) 3Rf. 22.-.

2>er „Äat$olit" ftfnreibt:

2113 in ben Xagen bc8 $atifanifd)en (Soncite bic grage ber

päpftlidjen Unfcfjlbarfeit bie ©eifter auf's tieffte bemegte, griff

(Sbroarb oon Steinte jum Stift, um in fünftlerifdjer gontt

ben s2tnfd)auungcn WulbrucE $u geben, tocldjc if)tn in ber fdjrocbenben

grage als Seitftcrne bleuten ; bie Vertreter ber firdjlidjcn jpicrardjie,

ben v
.)3apft, bie (Sarbiuäle unb 23ifd)öfe Eingegeben an bie tjotje $luf-.

gäbe be3 r"ird)licf)cn SefjramtcS, felbft ^uoor empfangenb üou ber

Sttitruiffcrin ber göttlichen SRa tl)fd)lüffc, ber bentütyigen Wienerin

bc§ §errn, oon ber §!. Jungfrau, toelc^c bic ftirdjc als Sijj ber

2Beist)eit be^eidjnet unb cf)rt. äRaria nimmt im Silbe $ur linfen

Seite ben Scf)rftuf)l ein unb legt, oom Sickte bes t)l. ©eiftes um»

floffen, in ausbrudsooller Spruc^gebcrbc aus ber güUe bes ®c-

jdjauten ben Äirdjcnfürften bic göttlichen ©cfjcimmffc bar. ©rwägcnb,

prüfenb, berounbernb, alle erhoben uub burdjbruugeu, fifectx bic oicr

grofjen Selker ber abenbläubifc^eii ßirdjc in gefdjloffcncr SReiljc Our

il>r uub finnbilben ben ^armonifc^en 2öiebcrf)atl ber oon bem Sifcc

ber SBeiäfjeit auSftrömenben Sklefjrung.

$)as ölatt mar oon Steinlc feinem greunbc 3o§aunc3
3anffcn geroibmet: es gemanu nidjt nur burd) bie Sd)önf)cii fein

ter^; es machte audj ben ttefften, nad)f)alttgftcn (Shibrucf auf tt)n.

s blieb il)m zeitlebens treuer, unb wer es je bei i§m gefcfjen,

feilte bie Serounberung für biefe geiftootte Schöpfung be3

*) 2tßc eingerahmten (£j:emplare finb mit Passe-partout mit imter=

tegtem @olbranbe ucrfeljcn.

NB. stiften werben ejtra berechnet, ber betrag I;tcvfür aber bei

ftonco g^üeffenbung tpieber geftridjen.



mcifterä djriftlicfyer Äunft. (S b ro a r b oon (Steinte $eigt fidj ^icr

in ber %fyat in feinen eigenartigen SBorjügcn : tljeologifch tief in bem

mnftif^bibactifc^en Sßonourf unb ooflenbet in ber gormengebung.

SDie ©ruppe ber i)l SBätcr flingt fdjeinbar an ^Raphaels $)i3puta

an, ift aber boch fo gan$ felbftftäubig, ba& bie $Bertüanbtfd)aft nur

in ber fdjönheitaoollen ßinienfüfurung unb in bem 3"9 D*r Stäben*
fjeit $u finben ift.

Söcnn nad) funfunbjtuanaig %af)xc\\ baS 53latt nunmehr bor

bie Oeffentlid)feit tritt, fo f)at c3 an Sebeutung nicht bcrloren.

5)ic 9iei£)e ber Steintcs3cichnungcn wirb um ein föftlic^eS sölatt

öermchrt, ba3 un3 ben Sfteifter in ber unöcränbcrten grifdje bor*

führt, ein SBorjug, roeld)cr ben testen ber „9£a$arencr" in befonberer

SGÖeife auszeichnete. Um feine* UrfprungeS unb Inhaltes rutücn

bewahrt c3 ntct)t minber feinen t;ot)cn SBertt). 2)cr trefflich

gelungene 2id)tbrucf (Verlag bon 21. Söffer &ad)f. in granf*

furt a. ätt.) empfiehlt fid) bafjer als geeignete ^hmneraterbe für

ben SfreiS unferer Sefer.

F. S. Mz.

gerner jrfjreiben bie „Stimmen aus attaria'Saach'':

$)ie $erlagsf)anblung oon 31. goeffer 9i ac^ folger in

Jranffurt a. 2R. fjat eine überaus liebliche unb originelle Widmung
be» TOmeifterS (Sbtuarb bon Steinte: „Sedes sapientiae",

1869 feinem greunbe ^ofjanueä ^exnffen geroibmet, burd) bortrefflid)en

Stchtbrucf reprobuciren (offen, bie nietjt nur greunben unb SJere^rern

ber beiben ausgezeichneten ÜJcanner, beS IDcaler» toie bc» MtoriferS,

miHfommen fein wirb, fonbern fid) aud) 51t finnigem «Scfmtucf für

Stubirgimmer unb <Sct)ule eignet. 2)ie üftabonna, eine ©eftalt öon

unbefdpeiblid) zarter, jungfräulicher Einmuth unb Slnbadjt, thront

hier bor einem fd)lid)ten, fdjmurflofen ße^rftut)!, mährenb über iljr,

in ©eftalt ber iaube, ftrahlenb ber ^eilige ©eift fcrjroebt. $or ü)r

aber ftfcen als bemütfjige Schüler bie bier grojjen Äirdjenlefjrer be£

5tbenblanbe3. 3lmbrofius fdjaut mit freubigem 23licf auf bie jugenb*

lic^e ßehrcrin; 9(uguftin (aufetjt ihr Doli ©tauneu; .'pieronnmuS ftnbet

burdj ihre £ef)re ben bunfleu $er.t ber Schrift erfüllt
;
©regoriuS ber

©roge jehaut entjücft zu beut über ihr fdm;ebenben ^eiligen ©eifte.

2)ie oier erhabenen, mürbeooden Sßrtefterfiguren, in ber Xradjt eines

$apfteS, eine§ (Sarbiuals unb z^ier «Bifdjöfe, biefe majeftätifchen

Xttpen ber f irct)licrjeu 2Bei*heit unb Söiffenfchaft, bilben einen toxm-

berbaren ©cgenfafc 511 bem finblich^lieblichen Söilbe ihrer gemeinfamen

Mehrerin. Üftan betet unmiUfürlich mit ihnen: „<Si& ber 2öei*heit,

bitte für un£!"

£. goeffet 3ra(f;fofger freuet) ^franftfart a. $t
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Vit&m impendere vero.

<$inleituit0.

$)ie (Snglänber feiern ©fjafejpeare niajt nur ate $)icf)ter, fon=

bem audj als §iftorifer, ber ifjnen mistige Slbjdmitte ifjrer ©e(cr)icr)te

oorfüljrt in ben $ömgäbramen.

2)ie ©efcr)icf)t(djreiber finb (£f)roniften, ftc begnügen fid), bic

(£reigniffe, tote fie in ber $eit auf einanber folgen, am gaben ber

©efcrjidjte aufzureihen. SDie SDtdjter finb rütfroärtS (djauenbe Sßropfjeten,

roeldje bie Sßenbepunfte ber ©ejcr)icf)te nact) i^ren Sflotioen fjarmonifd)

gruppiren, fie gleicrjfam notf) einmal üor unä fidj ooUjie^en (äffen.

3Ba£ ift oon ber gefdjidjtlidjen Xreue ©f)afe(peare3 $u galten? 3m
Sßrolog 511 §einrid) VIII. fagt er: „SBer für fein ©elb gern fter)t,

roaS roirflid) üorging in ber SBett, ber fiefjt ©ejdjidjte f)ier. Abtritt,

if)r (äfjet in ifjrer SKajeftät beä ebeln ©pieleä ©eftalten, benft fie

§efjr umtoogt t»on Wienern, oon bes SSotfes äfteer, hierauf fo rafdf),

tt)ie man bie £anb umbretjt, in @Ienb it)rc 9)cacr)t oerienft!" 2)en

SBedjfef beS ©iücfeä, ben gatt irbifa^er ©rö&e f)at er in biefem

£)rama an mehreren SBeifpielen braftifd) gefdn'lbert.

©fjafefpeare ift Sftealfnftorifer. ©eine ©timme unb (Sfjre ift

bie @nglanb3. (Sr lebte im Zeitalter §einria)'§ VIII. unb (Sftfabetf)'^

35aburcr) toirb feine $5arfteflung beftimmt. Sluf §einrid) VIII. trägt

er bic oon ü)m an einem ^enjcfjer fjod)gefa)äfcten @igenfd)aften be3

©tet)ens über ben Parteien, be£ politischen SBeitblicfeä unb be8

2Bor)ln>olIenö gegen feine oertrauten SRätfje über. 2)aS 2)rama

$ehmcf> VIII. gct)t in eine oorauägenommene ßobrebe auf (Slifabetf) au3.

Digitized by Google
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©ein abenteuerlicher Sebenägang braute e§ mit ftcf), bajj

©^afefpeare ben religiöfen fragen fem blieb unb ba& er, mie er

al* Xl)eaterbta)tcr barauf bebaut mar, 3cbcm @tma3 311 bieten, ba=

mit alle oergnügt nadj $ait£ gingen, ben grauen ein £eicr)enbegängnifj,

ben ©olbatcu einen äroeifampf, beut $öbel einen berben SBijj, er

fiel) auet) nidjt fdjeut, miöer ben ganattömuä unb bie Sßfaffenherr*

fct)aft 3u eifern, granj §orn, ein namhafter Kommentator <5f)aU=

fpeare'3, (einreibt ihm (eine eigene ferjarf auggeprägte er»angeli(d)e ($e-

finnung ju, er ftempelt if)n jum Sßroteftanten. Sie Senffreirjcit be3

9teformationö^eita(ter^ gefaßt ©r)afeft>eare. Sie 2läfeS(e, ben Sumpf*

finn be3 $uritani£mu3 fyafy er. Sie romantifcr)e (Seite be3 ®atr)o--

Iici3mu3 fd)äfct unb benufet er in feinen Sramen. SBir motten ben

grojjen ©eiftem unfere rcligiöfe Ueber^eugung nid)t aufbrängen, it)nen

nicht $umutr)en, ju fein, maS fie nid)t fein motten. 2öa3 märe unä

lieber, als menn mir oon ir)nen rür)men tonnten, bafj fie §eroen be£

6r)riftentr)umö gemejen feien, aber ma3 nicf)t ift, baS motten mir

nietjt auf Soften, ber 2öar)rt)eit erfinnen unb ergänzen.

Ser religiöfe greifinn S^afefpeare'^ ift ber ©runb, marum er

Sfloruä nur einmal im Vorübergehen ermähnt. Sie ßücfe r)at au§*

gefüllt D3car oon SRebmifc in feinem Srama : SfjomaS Wloxtö. Sag

biefe§ hocr)poetifct)e SBerf unbefannt geblieben, nietjt einmal aufgeführt

morbeu ift, bafür gibt c3 jmei ©rünbe. ift, mie nicht anberä

möglich, religiös gehalten. Sie meltliche Unterhaltung flieht jeben

*eligiö(en Anflug, menn er nicht miber ben ganatismuä ausgebeutet

werben faun. (£» ift für bie Aufführung 311 lang. @S enthält

mahrhaft ®f)aU\peaxt'\d)t ©cenen. SGBo aber <S^afefpeare nur ein

föegifter 3ief)t, ba§ treffenbfte, aiefjt SRebmifc alle Sftegifter, baburd)

mirb ba£ SBerf übcrlaben. SRebmifc nennt [ein Srama eine hiftorifcr)e

Sragöbie. $iftorijcr) ift nicht nur ber 9tar)men, fonbern auch Der

3nr)alt. £ur Sragöbie gehört ein $elb. Siefer ift 2Horu3. Ser

§elb geräth in einen (Sonflift. 2ttoru§ foll fich entfeheiben ämtfdjen

2öinbfar)ne unb Ueber^eugung. Sie ^öinbfr*""» ^fterrfcht baä öffenfc

liehe Seben, bie Ueber^eugung mirb üerfolgt. UKoru» bleibt feiner

Ueber^eugung treu, (£r fiegt im Unterliegen. Ser §elbentob ift nicht

ein SßaffiüeS, fonbern eine Sr)at, ba§ freie fich Sahingeben für eine

erhabene 3bee. Siejc mirb in baS Untiergängltcfie üerflärt baburd),

baft fie bie gorm aerbridjt.



&on Hermann Opife, ©uperintenbcnt a. 279

I. geiittid) VIII. uit* fein «HnJjattfl.

1. ©einriß VIII.

$ie Hauptrolle in ber 9ieformation»gcic^tc^tc ©nglanbä fpielt

§einricJ) VIII. 2(eu6erlidj jdjeint er frei, ober er ift ber ©claoe
feiner ßeibenfdjaft. (£r meint 2llle3 ju bet)err{ct)en, aber feine

Seibenfdjaft leitet if)n. 3)a3 ift ber Segriff be§ itjrannen, al3

beä ©elbftljerrfdjerä im 35ienft feiner $ügetlofen SSifffür. 3n ben

gormen alttfjeologifdjen Söiffenö, in ber SInfjänglidjfeit an ben päpft^

lidjen ©tuf)l aufgemadjfen, mar er entfdn'ebener ©egner ber 9teligum3*

neuerungen. „$er alte ©laube ift beS Solfeä gunbament, morauf

e§ einig, ftarf unb fieser lebt, bog mar fein firef)enpoUtifd)e§ Sßro*

gramnt; menn bie ftirdje ftürjt, manft aud) ber Sfjron, bie riefigen

©äulen ftampfen, menn fie Dreyen, ber Cbrigfeiten geften in ben

©taub, unb auf ben Krümmern blutig aufgefdjür$t raft ^öbelroiüfür."

2Bir möchten munfcfyen, über bie englifcfye 9teformation3gejd)idjte für

bie fromme Unfdjulb einen ©dreier ausbreiten ju bürfen. 9£irgenb3

liegen bie realtftijdjcn äftotioe flarcr 5U Sag, a(3 gerabe in Ujr.

^einrict) VIII. mar nidjt geneigt, Don feinen §err[d)erred|ten (£tma3

aufzugeben. 3m ®egent£>eil, er ftrebte feine Üttacfjt 311 öergröfjern.

SBor SlHem empfanb er ben Siuflufe beä ^apftes auf ba3 Snfelreid)

als eine brücfenbe Saft, bie er fo balb als möglid) 00311 jdjütteln

fudjte. @r tonnte bie Unabf)ängigfeit3gelüfte im englifdjen Sßotfe.

SDiefen gab er bie Stiftung miber bie päpftlidjc S33elt^crrfct)aft. S^ie

fjat ein gürft ergebenere Parlamente gefjabt, aU §einrid) VIII., ba

er fein Parlament jum $ampf miber ben Sßapft aufrief, ©eine

©ntmürfe erlangten ofjne 3Beitere£ (SefefjeSfraft. 2)ie eingebogenen

Älöftergüter befamen beiben, if)tn felbft unb jeinem 2lnf)ang, ber

Sourgeoifie, moljl. .geinrid) VIII. lieg ben geiftigen ^enben^en

feinet 3af)rf)unbert3 freien Sauf, er f)ielt fie aber in feinem befjerr*

fdjenben ©influfj ^ufammen, er t)attc nid)t bie 2lbfid)t, einen ©abritt

Weiter 511 geljen, al3 e3 jum SIbmerfen be§ Sßapftjodjeä nötfjig mar.

$ein SBort mar ifntt miüfommener, a(3 baS bon bem unbebtngten

llntertfjanengefjorfam, ba3 bon 3)e»tfd)lanb fjerübertönte.

2)ie 9ßeformation3gefd)id)te (JnglanbS bemeift benti id), bog bie

religiöfe grage für bie gürften an erfter ©teile bie grage ber 9)tad)t

ift. ©ie fürchten bie Uebermad)t ber $ird)e. £aben fie biefe unter

ftet), bann finb fie Meinljerrfrfjer. $ie SSteberoereiniguug ber ge=

trennten Triften ift ntct)t im ©inne ber gürften. 3§T SBarjlfprncr)

3
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ift: Divide et impera. So geigte ftcfj'S in bcr golge^eit aucfj in

$)eutfd)lanb. $)er erfte ffönig oon *ßreuj?en mie3 ba3 Änfinnen

Seibmys, an feinen Unionäbeftrebungen tljetläunefmtcn, mit ber 93e*

merfung aurücf, er motte §err in feinem $au3 unb alleiniger

bleiben. 3)ie Seöorjugung ber (Soangelifcfjen bon Seiten ber gürften

ift nidjt ecfjt, fonbern bie ber Unterlegenen unb it)rer als SEÖaffen

gegen bie nodj nicfyt Unterlegenen. $iefelbe Stimme tönt nodj jefct

in ber ganzen liberalen ÜBelt nad): 933a» gefjen un§ Butlers con-

feffionette Schrullen an; uns ift er ein guter Sturmbocf miber SRom.

3ft SRom gefallen, bann ift bie ßircfjc gefallen, ift bie Äirdje gefallen,

bann ift baS (£f)riftentfjum gefallen, bog motten fie. $einridf) VIII.

betrachtete bie ÜJcenfdjen als SBerfgeuge feines Sßiflenä. @r mar em

(Sfjarafter, in bem bie SSottuft mit ber Blutgier einen geheimen

©unb gefdjloffen Ijat. (SS Hingt freoetyaft, aber eS ift nidjt gu

leugnen: $)a3 Schiefjat ber ^ircx)e f)ing in (Snglanb an jmei frönen

Slugen. @§ giebt ein §ödjfteS in ber Religion, 6a«, über bie #er*

unreinigung burd) 9Jcenfc^en§änbe ergaben, bem SUcenfcfjenfjeraen un=

entretfjbar ift. SBenn ung bieg nicf)t fdtjon an fiel) feftftänbe, e3

müfjte un8 gemijj merben, menn mir \m& fragen, mie e3 gefommen

ift, baß ber fo oielfad) üerlefcte unb im Streit ber Parteien Inn*

unb fjergeroorfene ©laube ber §ort ber 2ttenfd)en geblieben ift.

2. Äat^arina oon Siragonien.

$einridj VIII. mar jum erften 2Jcal öerr)etratt)et mit Scatfjarina

oon Siragonien, oierten Xotf)ter gerbinanb»
1

II., Äönig^ oon Spanten,

unb ^fabetta'S üon Saftilien, Söittme beS ältern ©ruber»
1

§einric^§,

Slrt^ur, melier menige 2Jconate naef) ber §eiratfj geftorben mar,

§einricf) afytffyx Saljre alt, eben §ur Regierung gelangt, fie aa)t

3af)re älter. $er fttipttä beä sßapfte»
1

Julius II. mar fcfjon fed)8

3af)re oorfjer $ur Verlobung eingegangen. Sie mar eine eifrige

ftatfjolifin, mit tabettofer ernfter Haltung üerbanb fie Sanftmut!) unb

Siebensmürbigfeit, eine treue ©attin, fcfjmergeprüfte SJcutter ifyxtä

ftinbeS, oor ©ram oermelft im Seib, §etnridj3 lebenbe§ ©eroiffen.

Öereitä feit 1524 munfelte man oon @f)eirrungen am §of. 2113 fie

öffentlich mürben, empfanb ba§ englifdje ©olf als Sfanbal, ba§ bie

unfdjulbige grau ber £aune beS Äönigg unb bem (Sfjrgeia beß

ÄanglerS gum Opfer fallen jottte. Sßapft Siemen»
1

VII., oon §ein*

xid) beftürmt, ben erteilten 2)iSpenS unb bie gefdjloffene ßf)e für un-

4
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giltig ju erflären, zauberte. @r ernannte S33olfetj nnb Sampeggi ju

jeinen ©eooumächtigten, über bie ©Reibung $u öerfjanbeln unb nach

9tom ju berieten, ©ie betraten gunädjft ben SDftttelmeg, bie Königin

$u freier (Sntfagung $u beroegen. ©ie weigerte fich, jurücfyutreten,

unb trug auf rechtliche (Sntfc^eibung an. $or ber geiftlia^en Gom*

miffion $u ©lacffriars, 1529, 18. 3uni, meiere bie Garbinäle 2Bol--

(et) unb (Sampeggi aujammengerufen tjatten unb oor meldte ber tönig

unb bie Königin gelaben maren, warf Katharina bem tönig fid) gu

güfjen : „©Ott fei mein 3euge ! Scr) mar (Surf) ftets ein treu bemütlng

2öeib, in (Sueren Söillen jeber 3eit mich fdnrfenb, ftets fürdjtenb,

Slbgunft modue id) in (Sud} äünben, ja (Surem ©lief fc^on fügfam,

trüb ober Reiter, mie er mar. Söann miberftrebte id), §err, je

(£urem SBunfd) ? S33ann machte id> jemals ilm nid)t ju bem meinigen ?

SEBen liebte id) nidj)t oon Suren greunben, mar er auef) als mein

geinb mir befannt? 233eld)em meiner greunbe, ber @ure ®unft Oer*

lor, bemafjrte id) meine ? 3c^9te ^ mc^ Da6 er fte eingebüßt

t)attc ? 23ebenft es, $err, in foldjer gügfamfeit bin id) @uer äöeib

nun über aman^ig 3ahre, burd) (Such mit tinberglüd gefegnet.

tonnt 3§r im gortgang tiefet ,$ät bas tleinfte mir naa)meifen,

mas ftdt) mit meiner @§re unb meinem (Sf)ebunb, mit meiner Siebe

unb Sßflidjt für Sure geheiligte Sßerfon nid)t »ertrug, bann, £jerr,

oerftojjt mic§ w ©ottes tarnen, gebt mid) beS ©efe^eö Strenge preis.

3)er tönig, (Suer SBater, roarb als ein höcfrft unwichtiger gürft, als

unöergleichlid) an SBerftanb unb Urtt)eil gerühmt. 9#etn Sßater,

©paniens tönig gerbinanb, galt als einer ber meifeften Regenten,

bie jemals bort geherrfdjt. tein 3roeife* 9Ü% oa6 °^fe au3 ocuV)en

deichen einen 9iath oon SBeifen fid) ausgewählt haben, ber biefen

gaU ermog unb unfere @he bem ©efefc entfprechenb fanb. §ab ich

als Königin bes ©cepters SBürbe je gefchänbet, mar ich ™fy ßin

SßorbilD ben Untertanen ? SBaS t^at ich, Da6 2)11 mir oic ®tone
oom Raupte reifjen millft? Xritt mich in ocn ©taub, bas SBeib

mirb nid)t flagen, bie gürftin lägt fidt) nicht oerjagen. 3qr bürft

mein tinb nicht als 33aftarb branbmarfen. 92adj feinem stecht foll

es einft bie trone tragen."

2)en betben Sarbinälen, SBoljeü unb (Sampeggi, bie fie ^um

SRütftritt bemegen motlen, ermiebert fie freimüthig : „Set) habe all bie

£eit als ein treues SBeib gelebt, als ein Sßeib — ich ^arf bies ohne

©rofjthun fageu —
,
melches nie ©erbaut beflecfte, id) haüc meinen

(Gemahl mit ooUer ^er^ensneigung unb nächft ©Ott am meiften ge*

5
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liebt, id> mar ftetä geljorfam, ja abergläubifd) blinb für üjn auä

Siebe, id) feergaf} mein ©ebet foft um feinetmiflen unb werbe fo

belohnt? £orb3, ba* ift t)art ! ©ringt mir eine grau, bie bem ©atten

treu, fein ©lücf, aU fein 2öof)lergef)en, geträumt! 93or biefergrau,

wenn fie ifjr SBefteä tfjat, fjabe id) bod) nod) Sinen Kran$ oorauä:

©rofce ©ebulb!"

©elbft ber König, ba er tf>rer bereite fatt ift, $oflt it)r oor

ber ßommiffion baä £ob : „Sßer fid) rüljmt, ein beffer SBeib ju fjaben

bem glaubt nie mefjr, benn Süge ift fold)e3 SBort. SBenn füfje

©anftmutf), engelgleid)e9#ilbe, wenn grauenäudjt, ©e^orfam auf bem

Xfjron unb 2)eine eblen ©abcu, fonft fo fromm, wie föniglid), wenn

biefe QuxiQtn fjätten, 2)id) gan$ 311 fdjilbern, 2)u erfd)ieneft ber SBett

ai3 Königin ber irbifct)en Königinnen, ©ie ift fjodjebeln ©tammeS,

unb bementfpredjenb mar ujr SBerfjalten gegen midj."

28aS aber am ©djmerften in'ö ©ewidjt fällt, if)re Sieben*

buf)lerin, Slnna 33oleün, rüfmtt ber Söerfto^enen entrüftet nad) : „§ier

fifet ber 3)orn ber peinigt: $>er König, il)r ©emafjl folange, fie fo

fjeracnägut, bog feine gunge
ic f*e 3U fdjmäfjen roagte! 9ßein, bei

meinem fieben, fie wufjte nie, waä Kränfen Qcigt ! Unb nun, nadj»

bem fie auf bem Xf)ron fom'el ber ©onnen gefefjcn, in $om|> unb

Üflajeftät ftetS wodjfenb, bie aufzugeben taufenbmal fo bitter, aU $u

gewinnen füfj ift — ,
nad) bem Slöen fie ju öerftojjen — , 0 bieg ift

ein Setb, ba3 Ungeheuer $um OTtleib rüfjren muß."

©ie miß tt)ren
sJtang nidjt laffen, fie miß alä Königin fterben

.

„SBenn id) tobt bin", jagt fie 311 ifjrer (Sbelfrau, „fefct midj mit

(Sf>ren bei unb beftreut mein ©rab mit jungfräulichen ölumen, bajj

bie SBelt erfahre: 3d) blieb ein feufdjeS SBeib seitlebenS. ©teilt,

bin id) balfamirt, mid) jur ©djau, begrabt mid), bin id) g(eid) nid)t

Königin, wie eine Königin unb Königstochter!"

3. Wolfen.

2)em König jur ©ehe ftanb ©ir $f)oma3 SBolfett, (5Tjbifd)of

oon $orf, Karbinal, fiegat, fiorbfanjler, oon anfef)nlid)er ©eftalt

ftaatSgewanbt, unter feinen .ßeitgenoffen fam ifnn feiner gleid) an

(5infid)t, (Sinflujj unb Erfolgen. $)er König l)attc if)n au8 ben

2)ienften feines ÜBater*, §einrid) VII., übernommen. ©r regierte

Gntglanb fünfgefin 3af)rc in fräftiger 9#ad)tooflfomment)eit olme Sßar*

lament. SGöenn er nad) föom ober fonft wofjin an frembc gürften

•

6
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fdjrieb, lautete ber ©ingang: Ego et rex meus. §luf be3 Königs

. TOnjen lieg er ben ßarbinatetyut prägen pm Scityn, ba& bie geift--

lidje $i!tatur aud) über ba3 SBeltlidje fid) erftreefte. 9*adj 9lom

fanbte er unjäfjlbareS (Mb, greunbe $u föbern, jur ^apftmürbe ben

Sßfab fid) pffaftern. flatfjarina fagt ifjm in'3 $(ngeftd)t: „$>emutt>

üofl unb milb ift @uer 9Jtab, bod) (Suer §ers ift oott ©üttfel, tum

®roö unb §od)mutf), geiftlidjem (S^rgcij ganj erfüllt. Sftafd) r)ob

ba§ ©lücf unb be§ ftönigS ßmnft @ua) über niebere ©tufen. 3e{Jt

ert)ö^t ftüfet 3f)r euer) auf bie ®emalt!" ©ie toirft ifjm oor, fein

perfönlicr)eä 2öof)t unb STnferjen fte^c ifjm f)öf)er, al3 (ein ^eiligeö

tot. Äarl V. t)atte ifjm toerfprodjen, feine SSafjl gum $apft nötigen

Sattel mit ©ematt ber Staffen burdjjujefcen. @r ^atte c3 aber im

Slugenbluf ber @ntfd)eibung an ber regten Energie fehlen laffen.

$ug Unwillen barüber manbte Söolfeü bie englifd)e Sßolitif com

$aifer ab $u granfreid) hinüber. @r betrieb bie ©Reibung beö SönigS

oon Slatfjarina, be3 $aikr3 2Jtutter * ©djmefter. (5h; molltc eine

$eiratlj §einrid)3 VIII. mit ber ©djmefter $önig3 gran^ I. t»on

granfreidj, 9ttagaretf)a, ^er^ogin üon 2ttencan, fpätern Königin t>on

9?aüarra, ftiften. @S mar aber *u fpät. $er ftönig mar bereits,

15. Dftober 1532, insgeheim mit Slnna «olemt r>ermäf)lt, ber S3e--

fef)l ju ifyrer Krönung mar bereits ergangen.

ber $önig auf einem unter anberen ©taatSfdjriften ifjm

jugefdjobenen 23latt bie ungeheuren @d)äfcc oeraeidmet fanb, bie Söolfeö

burdf) feine (Srpreffungen äufammengefdjarrt tjatte, unb au§ einem

aufgefangenen ©rief an ben Sßapft ba3 2)oppcl(pieI erfannte, ba§ er

getrieben fjatte, murbc er burdj $arlamentsbefcr)luf$ bom 18. Dftober

1529 feiner ©taatsmürbe entfleibet unb auf (einen Sifdjofäfifc

Äf^er^aug (bei <pampton*(Sourt) nerbannt. 2tt3 er bort mieber au

intriguiren anfing, befcfjulbigtc ilm bie 2lbel§partei, bie er als @mpor-

fömmling jnrücfgebrängt fjatte, oor bem oberften ®erid)t£f)of, ber

©ternfammer in 2öeftminfterf)all, be» §odH)erratf)e*, meil er bie

Statutes of praemunire oon 1393, gcfefclicfje 53eftimmungen $ur

(Sinfcrjränfung ber päpft(id)en üftadjt in (Snglanb, uad) bem Slnfang^

roort fo genannt, öerlefct, ofjne SBiffen be0 ®bnig§ bie Segatenmürbe

fic§ oerfetjafft, bie geiftlidje Suri^biction über bie ©ebüfjr ertueitert

^abe. @raf ^ort^unibertanb oer^aftete unb t>ert)örte tyn ^u g)orf.

Stuf bem Transport nad) bem Softer ftarb er in ber Slbtei ßeicefter

am 29. 9looember 1530.

3)ie Königin Hat^arina, metdje begrciftidjerioeife utd)t roofjl auf

7
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if)n gu fpredjen mar unb an feinem meltlid)en SBaitbel Slnftof? nafjm,

fagt t>on iljm: „@r war ein9ttann üon unbegrengtem §od)tnut(j, ber

fid) ebenbürtig gebünft mit gürften, beffen oerfteefter fRatt) bas gange

föeid) gefeffett. Simonie mar ifmt letdjteä Spiel, fein Sßille mar

©efefc. Unmafjrrjeit fprad) er breifter Stint nnb mar gmeibeutig ftets

in SBort unb Sinn. (5r geigte nie 3#itleib, als mo er Serberben

fann. So mie er cinft, mar fein $erfpred)en grofj, jo mie er je$t,

mar bie (Srfüflung nichtig. 3m 5Ieijd) fünbigenb gab er bem Äleruä

ein fdjledjteS Seijpiel." ©riffitf), ber üttarfdjall ber Königin, tritt für

iljn ein: „3" @rg lebt ber Sttenfdjen böfeS Xfmn, inbefj mir ifjre

Xugenben in Söaffer fdjreiben: $)er Sarbinal, obmof)l üon nieberm

Stamm, mar unbebingt für f)ol)en SRufmt gefdjaffen. $on feiner

SBiege an geigte er fid) als leicht erfaffenben unb fdmell gereiften

Stüter, auSneljmenb flug, berebt unb rafet) geminnenb, bem 2Biber=

?act)cr r)od)mutf)üoll unb fdjroff, bod) feinem greunb fplbfelig, mie

bcr Sommer. SBenn er unerfättlid) mar im SRefmten, mar er fönig*

lid) im ©eben. @mige 3cu9en oaDon f™0 oic 3rofö™93rmber ber

©elefjrtljeit Spämidj (feine SBaterftabt) unb Dfforb. ©neS fiel mit

i§m unb moßte jmdjt ben ©rünber überleben. SDad anbere, groar

nodj ungereift, erglängt jo §ell in Äunft unb SBiffen, mädjft fo ftetig,

bafj nie fein
sJtufmt er(ifdt)t in ßfjriftenlanben."

2Beld)e Läuterung baä Unglüd in feinem inncra ßeben fjeroor«

gebraut t)abe, begeugt Sfjafejpeare in benSBorten: „Sein Sturg fjat

magres ©lücf auf i§n gefjäuft; benn jefct, unb jefct erft, füllte er,

mer er mar, unb faf) ben Segen riefer $emutl) ein, unb bamit im

SUter größerer föuljm ifjn fdjmütfte, als ben bie Söelt giebt, ftarb

er gotteäfürdjtig."

SKüfjrenb ift fein Slbfdjieb oon ber SBelt unb tt)rer §errlid)fett

:

„Gfin Sebemof)!, ein langet ßebemofjl all meiner ©röße! 2)aS ift beä

SDJenfctjcn 2oo3: §eute fprießen il)m ber Hoffnung garte Slättdjen,

morgen 33(ütr)eit unb tjüUeu if)it in bict)te garbenpracfjt. Slm britten

lag fommt töbtlid) ftreng ein groft unb beißt ü)m, menn ber gute

fixere SJcann bie ©röße reifenb mäfjnt, bie Söurgeln tobt, fobaf? er

ftürgt, gleid) mir. 3dj magte mid), mie ferfe Knaben, bie auf Slafen

fc^mimmen, mandj frönen Sommer meit in'« Otteer be& 9tuf)me3,

aef) allgumeit, bie unter mir gutefct ber aufgeblähte Stolg gerpiafct

unb midj ermattet, bienftergraut ber mtlben glutl) nun pretögiebt, bie

auf emig mid) oerfdjlingt. 2Beg, eitler $omp unb (Srbenglang! %<fy

füf)le, mein £erg erfdjließt fid) einer anbern Söelt. O, armer ättann,

8
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be{fcn 2oo£ oon gürftengunft abfängt! groifdjen oeg 9flonarcr}en

|mlb, beut £äd)eln, ba3 mir fo gierig fct)lürfen, unb unjerm ©tur^

liegt mefjr ber dual unb SIngft, als jemals Kriege ober SBeiber er--

regteu. Unb roenn er fällt, fäüt er wie Sucifer."

Xrefftid) finb bie Sefjren, bie er feinem jungen greunb unb

©efretär (SromroeH, ber ityn uadmtals auf ber SRufnnesIeiter faft uoct)

überholt, giebt: „SBoIjetj, ber oorbem bes ©lanjes Spfab geroanbelt,

ber äße Untiefen bes SRufjmea erforjdjt, er fanb für $)id) aus feinem

©dnffbrud) einen 2Beg jur .ipörje, ben fiesem 2Beg, oerfefylte er gleid)

ilm jelbft. 2)enfe an meinen gall unb roaS mid) ftür^te! © flief)

ben @r)rgei5, id) befdjrobre $icr)! £urd) bieje ©iinbe fielen ©ngei

felbft, roas barf ber üftenjdj, bas ©benbilb bes Sdjöpfers, oon \f)x

fjoffen? gliefje bie (Eigenliebe unb liebe felbft bic ^eqen, bie 2)idj

Raffen! 9ted)tjd)affenf)eit frommt 3)ir mef»:, als 93efted)ung. Xrage

in ber Steckten ftets r)olbjeligen grieben, bann jdjroeigt bie SoSfjeit.

©ei gerecht unb furchtlos, lag ftets bes SanbeS $iel audj £)ein ßiel

fein, wie deines ©otteS unb ber Söa^r^cit £iel! $ann fäüft 2>u,

roenn 2)u fätlft, als (eliger Söcärtnrer. $em Äünig biene treu! —
9£imm ein Snoentar auf au* meines; ©utes bis auf ben legten

Pfennig! (SS ift beS Könige. 1
) äftein nur barf idj nennen mein

$rieftcrf(eib unb gottergebenes §era. © ßromroell, f)ätte ict) mit r)alb

bem (£ifer ©ott gebient, tote meinem ftönig, er gäbe mict) nidjt im

Hilter naeft ben geinben preis. gaf)r roofjl, r)öfijd)er ©lan^! 2ttein

^offen roofjnt fortan im §immel ganj!"

SBolfeö roar ein 9flann oon fjojjen ®aben. SDic gürften (SuropaS

fndjten burcr) 3at)reSgelber, SluSaetdjnungen, ©ejdjenfe an ifm um
bie greunbfdjaft (SnglanbS ficf> ju bewerben, fo bie 9ßutter granj I.

(Sr roar unterwürfig gegen ben &önig, f)offäf)rtig gegen feine Unter=

gebenen, prunffüdjtig, oerfcr)roenberijcr}, ^umat in s$rad)tbauten.

(Sr ^atte, baoon jeugt [ein ©efprädj mit bem ^er^og oon

Saoonne, fjodjfliegenbe päne : $ie alte getjbe SnglanbS mit granf*

retcr) foHte fcrjroeigcn, bie beutfdje Sejjerei niebergejcr)Iagen roerben.

. $as in grieben geeinte Europa foütc ben $>albmonb aurüefbrängen.

2lls jeine Aufgabe jcrjroebte tfmt oor bic Vergrößerung (Snglanbs.

@r rooUte bas englifdje Äönigtrjum unb ba» römifd)e ^ßapfttfmm

unauflö^lid) oereiuigen. ^erabe bas
r

roas er rooüte, ftüratc itjn.

l

) ?Jorf^oufc ( 2BoIfci)'ö 5ötfd)of^pQla|*t in SJeftmhifter) mit ©crtcit unb

^arf fam auf biefe 2Beifc an bic «rone, ietjt SB^itcöaü genannt.

9
V

Digitized by Google



286 £einrid& VIII. unb £$oma§ 2tforu8.

4. Lintia Solenn,

Xod)ter beä ©ir $r)oma3 Drmonb Söuflen, fpötern Sicomte oon

f^oc^cfort, ©ort öon Stltjfn're, mit Äußerer ftumutf) unb aujjerge*

mor)nlid)en (Gaben beö ©eifteö auögcftottet ju ber glänaenben ßauf=

bafm, bie fo unr)etlooll enben foüte. 3r)r jd)elmifd)eg Slugenpaar

mar wie gefdjaffen, SRännerfjeraen 511 befiegen. „SBie fic $u Stoß

fifct, iljr gelter trägt fo fM* bie f;o!be Soft." ©ie fang mit gefüfu*-"

öoHem Sluäbrud, tankte graziös, öon bem franaöfifdjen §of, ber

fjofjen ©cfnile ber (Galanterie, mo fie erlogen mar, 1531 naa) (£ng-

Ianb jurücfgefeljrt, mürbe fie S^renfräulein ber Königin. $um erften

9ftal fafj fie $einrid) VIII., ber fdjon $1 ifjrer filtern ©cf)mefter

äftaria ein SBerrjältniß gehabt Ijatte, auf einem Söaüfeft beä ßarbinal

SBolfeö : JD ©cr)ön$eit, fjeut erft ar}n' idj, mag bu bift." Öon ©tunb

an bejjerrfdjt fie ttju ganj, fogar tyre Saunen gefallen ifun: ,,©ei

mieber gut ! @S foH gefcfjelj'n, mag $u ocrlangft ! 9«cr)t gleich jo

tjifcig, Slenndjen! SBeg mit ben Xr)rönen! ©ief) midj frof) an!

$a3 Steinen ftef)t ©ir nicf)t." $er ßönig ergebt fie jur Sflarfgräfin

oon ^embroefe mit 1000 $funb 3ar)re^ger)alt. £aä ift itjr nicf)t

genug, fie min Königin merben. 2)a3 erraten mir auö einem ©e*

\ präer) mit it)rer $ofbame: ,,©ie f)ätte ifm beffer nie gelaunt, ben

Sßomp, bie unglücffelige Königin. $)ie $lrme, je$t roirb fie auf*«

9ieu' jurgremben. Um fo mefjr muß 9ttitleib auf fie tropfen. 3dj

fömöre: Keffer ift, bem niebem Sßolf entftammt unb gleidjgeftcflt

aufrieben leben, als in be3 Kummers gleißenbem (Gepräng bie golbertc

©orgenbärbe tragen. Stuf $reu unb Unfduüb! Sine Königin möchte

icf) nidjt fein." §ofbame: „3$ meiner ©eele mof)l felbft um ben Sßrete

ber Unfcr)ulb, unb auä) 3^r trofc biefet SBür^e öon ©cr)ciuf)eiligfeit,

3fo bie 3^t SS5eit»erfrf)önr)cit t)abt in gülle, f)abt auet) ein SBeiber*

f)er$, unb ba3 mar ftetä nacr) §of)etr, 9teid)tf)uin, $errfdjaft lüftern,

(Glücfögaben, bie — geftefjt e» nur — bcfeligen unb aucr) morjl,

mie aimperlicr) 3^r tfmt, in Ghirem ©affiaiuöemiffen SRuum finben,

menn 3(jr eS ein menig bef)nt."

Granmer, (Srabifdpf oon (Santerburö, citirt $atf)arina auf einen

Sag, 20. 2Rai 1533, nacr) Sunftable, 0 teilen oon Slmptp, ba3

ir)r als ber Söittme Hrtfjur'» angemiefen mar. ©ie ieiftet nicfjt golge.

Slm 23. beSf. 9Konat3 erflärt (Sranmer it)re ö^e mit bem £bnig für

nuß unb nichtig. 28. beSf. Monats mei^t er bie (£lje be« Königs
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mit Wxma. 1. 3uli mirb &nna gefrönt. 17. (September mirb <£IU

fabetf) geboren.

SInna Solenn mirb borgemorfen, bag fie fofett unb felbftge--

fäUig, intriguant unb rad)e(üdfjtig gemejen fei. Äofett unb felbftge*

föQig mar fie, mer aber boppett begabt ift, an ben tritt aud) bie

SBerfudjung mit boppelter ©emalt fjeran. Sntriguant unb rad)ejüdjtig

mar fie aud). $13 bem ®önig bie £inridjtung beä 9Jcoru3 gemelbet

mürbe — er jbielte gerabe mit \f)x ©djad) —
, ftanb er auf unb

marf ifjr einen jornigen SBlicf $u, inbem er fid) auf fein ghnntt*

gurürfjog: „3)en *>aft bu auf beinern ©emiffen." Stl§ fie ben Jobber

Äat^artna erfuhr, gab fie ifjrer ©efriebigung barüber, baß fte nun

bie einjige Königin (ei, einen unberljoljlencn Sluäbrucf. ©ie be*

günftigte bie neue Se^re, um an'S Siel 511 fommen. Slber — fie f)at

aud) bitter gebüßt. Sei einem Sanaenftucl, ba3 51t ©reenmid) gehalten

mirb unb bem ber Äönig unb bie Königin aufefjen, wirft fie bem

©ieger Horrig, ifjrem ©ünftling, ein Xudj bom SBalfon ju, momit

biefer fic§ ben ©djmeiß Dom ©efidjt trocfnet. SDer ®önig bemerft

e§,. gerätf) in SButt), fd)leppt bie Königin Dom SBalfon in ben (Saal,

ben bie (SbeOeute eilig oerlaffen. §ier überhäuft er fie mit ben ab*

fd)eulid)ften Sßormürfcn, befd>ließt (eine ©Reibung bon if)r unb ifnren

Xob auf ©runb bon (Sfjebrud). 2)er eigentliche ©runb ift :~ @r f)at

fdjon längft fein Sluge auf eine $>ame ber Königin, 3of)anna ©et)«

mour, geworfen. Slnna mirb behaftet, bon iljren erbittertften geht-

binnen übermalt. 3n bie 2lrme iljrer Wienerinnen aufammenbredjenb

ruft fie: „3dj muß fterben! ßatfjarina! — SJcoruS! — *

5. (Srommell unb Granmer.

Slnna Solelm unb bem Äönig jur ©ehe ftefjen als föatfjgeber

unb $CuSfü§rer it)rcr sßläne, ifmen blinb 31t Söhlen, $f)oma3 <Jrom=

roefl, auoor (dum in SBolfeg'd föänfe eingemengt, jefct SteidjSföafc-

meifter, SBeifi&er be3 ©taateratf), ©e^eimfefretftr beä Königs, auf

gerabem 2Beg $u ben f)öd)ftcn Remtern. (Sr gehört 311 ben ©taatg=

männem, bie nid)t gulefct an fid) unb immer nur an baä nädtfte

giel benfen. „2J?idj fdjeert'3 oerteufelt mcuig, u>a$ bie SEBelt nad)

meinem Xobe fri(jeln mirb. (Sinftroeilen t)altc idt) mid) an biefe»

ßeben unb fdjabe bon ben einftigen golbcnen Settern mir fdjon jefct

ba3 ©olb in meinen ©acf." Site ©eneralöifar unb föniglic^cr w 9Jifi=

tator f>at er bei ber (Sinatefjung ber tloftergüter ein gutes $fjeil für

u r
,
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fid) eingefjeimft. |>einrid) VIII. ferntt tfm als einen toUfüfmen unb

oerroegenen Sßolitifer, bcr immer ättrifd)en §immel unb §öüe balancirt,

bodj bebient er fid) feiner als SSerfyeugeö, roeil er if)n brauet, er

r)at eine ^eimlid)e ©djeu oor (einem ®enie unb feiner fcfjatfraft.

(Sromtoell empfahl bem Äönig Xljomaä Granmer jum l£r$bifd)of unb

SßrimaS üon (Snglanb, roeil, roie er fpottete, ifmt jd)roerlid) Semanb

einen <Bct)lcc^tem recommanbireu fonnte.

XfjomaS (£ranmer, $offaplan glatt, friedjenb, fct)ctn=

^eilig. Um fictj bem ftönig jn empfehlen, f)at er ein 23ud) für feine

©djeibung oon ftatljarina gefdjrieben unb auf Reifen in fteutjdjlanb

Unterfdjriften bafür gefammelt. (£r fjat mit bem £utf>ertf)um fid^

befreunbet, in Deimberg üfianberS 9ftd|te gef)eiratf)et, nad) (Snglanb

^urücfgefefjrt — Gronrocü Ijatte ifmt ben föatf) gegeben: 2öaS euer

§erj auc§ glaubt, fat^olifdt) müßt if)r jdjeinen, reben, tmnbeln —

,

um @r$bifdjof Don (Santerburü $u werben, ben eifrigen Äatfjolifen

gefpielt, bie @f)e beä MönigS mit ®atf)arina für null unb nichtig er*

flärt unb bie @f)e mit Slnna feierlid) eingefegnet, bann auf SSunfd)

beä Königes aud) bieje roieber gelbfr, fpäter bei ben roieberfjolten

|>eiratl)en feinet ©ebieterä unb beffen SHegierungSfjanblungen ifmt

bienftroiüigft beigeftanben.

Sßie ftef)t ber Äönig 311 Gromroell unb ßranmer, bie in ber

ftirdjenpolitif feine 9tatfjgeber finb? @r jpottet: „2öer tum biejen

beiben ift ber größere ©dmrfe? ^eber ift eine eigene ©pe$ie3, ber

teuflifd) boshaft, jener jctylangenglatt. ßromroell ift faft nodj ef)rlid)er,

er fpielt mit Suft ben Xeufel unoerf)of)len, roäfjrenb GSranmer nidjt

läßt unter ber Sßrimciäfutte bie ©pije öom rotten ©djroetf

roebeln fefyen." liefen nennt er einmal über bas anbere eine

£eudjlerfrafce, ben oberften oon aßen SöelialSpfäffen.

2Bie ftefjt ber ftönig unb fein §of $u ben Neuerungen? @r

fjaßt fie al$ Hbfolutift, aber er bebient fid) ttjrer 3U feinen Sßlänen.

@r nennt bie neue föirdje einen SBedjfelbalg. (5r ruft: „Sutfjer'fdje

$e£er, froljlotft nid)t ^u früf), idj t)abe nid)t3 mit @udj gemein, ben

falfajen $6pf nur f)au' idj ab, ben £eib ber Stirere lag tdj unoer*

fefjrt." @r ffat Sßäpftlidjc unb 2utf)eraner gleichmäßig an ben

©algen fpebirt.

Heinrich VIII. fjat eine geringe Meinung oon ben ©taatö*

Geologen. Safaöcn nennt er fie, nieberträdjtige fjünbijdje Kreaturen.

„2Bof)l ftürj idj SRom, bod) einen gußtritt geb' id; Wittenberg; ia)

bleibe bod) defense* ftdei.* SBie ftefjt bie fjofje
s}SoUtif ju sJlomunb
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311 Wittenberg? Sie f)at Sflejpeft oor bem „allgewaltigen" SRom,

aber baß neue $ircrjentf)um mit feinen theologifcljen Streitigfeiten haßt

fie. $urcf) bie Trennung öon ber ftirche finb bie neuen Äirdjem

gemeinfe^aften fogleicf) in ihrem Urjprung aus ber Selbftftänbigfett

in bie &bf)ängigfeit oon ben Sanbesregierungen hinabgefunfen. 2)0*

runter §at auch bas Änfehen ihrer Liener gelitten.

GS föricfjt nid)t für bie unbebingte unb atlfeitige 2lnerfennung

ber fRcfomtation ,
baß bie feitbem aufgetauchten Slbfonberungen

(2)eutfch*, Slltfatholifen u. 21.) eher auf alle möglichen Neuerungen

gefonnen haben, als baß fie in bie bereits beftefyenben proteftantifchen

ober reformirten ©emeinfehaften eingegangen wären, was bodj bas

«Ränfte gewefen wäre.

II. Sbcnna* attorue.

3n feiner Sugenb t)atte er ju Djforb einen guten ©runb $u

ben claffifdjen Stubien gelegt. Sein SBater, einer ber dichter ber

$önigsbanf, $wang ihn bas englifche sJ?ca^t ju ftubiren. @rft als

Stböofat, bann als Sonbifus ber Stabt Sonbon erwarb er ftd) burd)

feine ausgezeichneten ßenntniffe im öaterlänbifchen Stecht, feinen

Scharffinn, feine ©eWanbtheit in @ntfcr)eibung fernerer Stecfjtsfälle,

bas Vertrauen feiner Mitbürger. Seutfelig ftanb er ben Unterbrücften

bei, auef) ber ©eringfte ^atte gutritt $u üjm. 9tfemanb entließ er

unberathen.

1. ©ein §eim.

2lus feinen amtlichen ©eferjäften, föäter aus bem Xreiben bes

§oflebens unb ben bamit oerfnüpften Unruhen unb Steifen jog er

ficr), fo oft unb fobalb er abfommen fonnte, um in ber 2lbgefcf)ieben=

heit fid) ju fammeln unb neugeftärft an feine Slmtsgefcrjäfte 3U gehen,

in bas bejd)eibene, aber behagliche §eim, ßanbhaus mit 9£ebenges

bäuben, ©arten, $arf unb Defonomie aurücf, bas er ju ßfjelfea an

ber Sljemfe, nicht weit oon ber Stabt fidt) erbaut hatte unb bas er

mit feiner gamilie, feinen nächften ©erWanbten, SBeib, Sohn unb

Schwiegertochter, brei Xöchtem unb brei Schwiegerföhnen, elf (Snfeln

bewohute. $er ßönig, ber ihn hier oft unangemelbet befudjte, um

Staatsgejchäfte mit ihm §u berathen, t)at it)n einmal belaufcht : „3n's

S3uch Oertieft faßt 3hr <*uf oer % erraffe, auf (Surem £nie ein (Snfel

eingefchlafen, unb hinter Such fehäeferten jwei Stäbchen unb festen

einen $rana Don (Srjanen Omd) auf bas §aupt unb, ba 3hr ru^9
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meitcr foft, mar ba« ein tigern, bafj tyx nicf)t« gemerft." ©efjerate

jungen fprangen toilb im ©rafe, unb rechts unb tinf« au« grün=

umranften fiauben fafj'n bann unb mann ber $öd)ter unb bet

©djmiegerföfme jufriebene ©efitf|ter auf ben ©ater unb leuchteten ootl

liebe«fjeiterer @fjrfurcf)t. £)a marb e« bftmmerigt unb ba« SToe tfang

unb Änedjt unb 9ttagb fam, feiernb üon ber SIrbeit. 3n langen

9ieifjen faß bie gan^e Jamilie um ben Xifdj, ®r al« ba« $aupt

be« §aufe« oben an. (&tft mürbe gebetet/ bann au« ber ÜBibel ge=

lefen. ßehrreidje unb erbauliche ©efpräche mechfclten mit fiterer

unbefangener Unterhaltung. $)a« mar ein jdjöne« gamilientcben.

Stein böfe« SBort fiel, atte maren in treuer Siebe üerbunben. Sitte

fügten fic3t> mohl in ihrer picht.

,§ier hielt er ftet« offene« £au«, übte er meitgefjenbeS ©affc

recht für feine zahlreichen greunbe au« ber 92ä^e unb au« ber

gerne, ©ebalbu« Supu«, 3)octor unb Sßrofeffor an ber Unioerfität

ßötoen, gumanift, ©chmäwter für ba« mieberermad)te $eüe\mu

tfjum, befugte ihn einft. @r rebete it)n in lateinifdjen

$)ifticf)en an, er bradfjte ihm ©rü&e bou feinem greunb (Sra«mu«,

ber ir)n fragen lägt, ob er ben claffifdjen ©tubien treu geblieben.

Üfloru« antmortet: „SWich $ieht'8 nach $eßa§ immer mieber, bod)

fef)t biefen 2lftenftofj, bie Pflicht gef)t t»or. ©« ift mir ein unoer*

gleicf)liche« Vergnügen, be« §onuro« SBölferharfe 511 lauften, ju

flauen in Sßlato'a bämmerub 9ttorgenlid)t. ©chöner, oon reinerm

Sid)t umfloffen ^at ber unerlöfte ©eift nicht fid) entfaltet, al« in

©riedjenlanb« Söunberblumen. Äbcr — je|t ift mir eine r)öt)ere SBelt

aufgegangen in bem, ber oon be« ©djicffale« finfterm 3)ru<f und be=

freit, ben SBatemamen ©orte« un« in ba« §er$ gepflanzt hat. 9tur

mer fid) auf ben SRittelpunft geftettt, auf ©olgatha, oom ßid)t ber

SBelt umfloffen, t»crftet)t bie alte, mie bie neue SBclt, ben Ruberen

bleibt iljr ewiger ©eift oerfdjloffcn. Kur mer bie aufgegangene ©onne

föaut, fdjaut in ber alten Sßelt be« Sickte« Verhüttung. Kur ber

hört u)rer ©efjnjudjt ©dmter$en«laut, ber frohlocfenb glaubt an bie

Erfüllung.

„Sagt'« (Such bei un« mol)l fein. SOtache« SGBerf ber bilben*

ben $unft mirb @uer §cr^ ergoßen: oon ütteifter §olbein munbers

bare ©djäfce, oon Quintin Sfteffi« ein SHeinob: @ra«mu« unb fein

greunb Ägibiu«, ©ünbifu« ber ©tobt Slntmerpen, mie (ebenbig au«

bem 93ilb hcrau«tretenb!" 1526 fam §an« §olbein, ber jüngere,

nad^ (Snglanb, mit @mpfef)Iung«f^reiben oon ®ra«mu« an SWom«.
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$)iefer beherbergte ilm mehrere 3af)re, untermieS i(jn in cnglifd)er

©pradje unb Sitte. £er banfbare Äünftler fc^mürfte ba§ §aü3

[eines 2Bof)ttf)äterä mit SBerfcn (einer §anb, fd)ilberte ir)n, feine

gamilie nnb [eine greunbe. §ier lernte ifm ber^önig fennen, iljm

gefiel bie lebenäüoflc SSa^r^eit feiner Silber, er jog iljn an feinen

$of, bamit mar fein ©lud gemacht.

„$e3 2lbeub3, roenn anberS ifjr greunb berSftufif feto, fönnt

ü)r an ©efang unb ©aitenfpiet (Sud) erfreuen. $eine£ oon unä ift

nitfjt in (Sttoas 9#eifter. 2)a8 ift im §au§ bie alte ©itte, ftreng

hafte id) barauf, ba id) ftetS meinte: 9tfe fann ba3 frot)e $er$

frommer jubeln, nie ba§ betrübte öerfla'rter trauern, greunbe !önnen

nia^t trauter ihre ^erjen gegen cinauber auffliegen, als bei ©ang

unb $onjpiel." SBir ftimrren 2ftoru3 au3 öottem £er$en bei: $)ie

•äflufif, nicht um 9?uhm $u ertoerben ober nach au6cn Su (Jansen,

fonbern, um ihrer felbft nullen unb aus reiner Siebe gepflegt, ift

ber gute ©eift im §au3, baä UnioerfalbilbungSnüttel, jumal für

ba3 tüeiblidje ©emütfj. 3hre ^etlfame Sßtrfung, ber ibeale ©lanj,

ben fie über bas gamilienleben ausbreitet, ift unfaßbar, mit SSorten

nicht ju befchreiben.

9*eben feinem SBohnhau» fyaiie 9)ioru3 ein Slful für Krüppel,

benen er baS armfelige Seben üerfüfjt, eine grojje gamilie, aße Xage

nimmt fie 311. Äeine Xt)ür ift ihm $u niebrig, er fdjlüpft hinein,

jucfjt unfern lieben §errn.

3cben üßorgen, ehe er auf ber %tym\e in bie ©tabt fährt,

befucht er bie nahe Capelle, in ftillcm ©ebet fich 3u fammeln.

©elbft aU ßorbfanjler rjält er e3 nicht unter feiner SBürbe, bem

Sßriefter am Slltar ju bienen.

2. ($r$iehung feiner Xöchter.

S)cn r)öc£>ften glcifj ttmnbte 2Roru8 auf bie @r$iehung unb

SluSbilbung feiner brei $öd)ter, oor SWcm feiner älteften unb

Sieblingitochtcr Margaretha, bic an Körper unb Talenten am
tnetften nach ocm ^a*cr geraden toar. 3hc litcrarifchcr fRuf oer*

breitete ftd) unter ben ©clchrten. „3d) mar, fp erzählt ©ebalbuS

Supu§, oor $ur$em ju öafel bei ©raSmuä. @r jeigte mir ihre

©riefe. Sßelch $ierlid)c3 ßatein ! 3h* ©riechifdj nannte er claffifd).

3m <£t)prian micS er mir ©teilen, bic fic trefflich üerbeffert hatte."

3h^ glüeflichen Slnlageu in ber $üdje, am 9cahttfd), in ben

mechanifchen Verrichtungen beS $aufeg unbenü&t öerfommen $u

laffen, fdt)ien Sßoruä unoerantroorlich. öerachtenb ba8 gemeine
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SBorurttjcil, baß ©elefirfamfeit ber meiblicr)cn Eugenb unb Änmutf)

fdjabe, liefe er feine geliebten Söcfjter burd) ©onelluS, einen Se^rer

ber humaniftifchen Söiffenfchaftcn, in ber lateinif^en unb griec^ifcfjen

Spraye, auch in ber $iafefttf unb Slftronomie unterrichten. Ucber

meibltche (Srjiefmng äußert er ftdj öortrefflich : „3)ie größte ©efafvr

für baS meibliche ©cfdjlcdu: ift ber äftüßiggang unb baS jmecflofc

Umberfchlenbcrn. 23or Reiben beroac)rt angenehme unb nüfclidhc

53efchäftigung. 3dj meiß cS ido^I, cS ift ein gefährliches SBagniß,

bic grau in baS 9flcid) bcr 2Biffcnfcr)aft einzuführen. 9?ur allzuoft

geht barüber baS SBcib öerloren. ©clefvrtcr ©tolz entfteHt ihr

Züchtig 93ilb, unb all bie füllen, fromm befcheibenen Pflichten

ber $au$frau unb ber ÜRutter bünfen gar fo leicht ihr $u gc*

möhnlich. Unheimlich mirb ihr baS öerborgene §auS. 9cadj außen

trägt fie gern ihr SBiffen, mo fie nur ju oft ©ott unb 2)emutlj

läßt unb fo baS ßeben fich unb SInberen öerbirbt. SGBenn fie aber

ihre Gräfte geübt unb mißliche Äenntniffe fich ermorben Ijat, bann

mirb fie auch miHig bcS s#mteS märten, zu bem (Sott baS SBeib

junächft berufen hat : ©o recht als (Sngcl für baS rauhe Seben, bcS

©laubenS unb bcr Qutfyt bemütfrige Seud)te, bcS ©atten Heiligung,

gier unb Watt), ber Äinbcr $orbilb, irjre Himmelsleiter, beS §aufe«

Drbnung unb ber §abc ©ut, beS fieibenS #ilf unb Stroft, beS

SllterS Sabfal, Sßer[öhnung in ber £eibenfcr)aftcn ©treit unb fromm

ergebener grieben allezeit." „©oMe meinen Töchtern baS Unglücf

Zuftoßen", fofdjlicßt er feine Betrachtung, „baß ich fTU1) oon ^ncn
genommen mürbe, haben fie @tma§ gelernt, fo fönnen fie fich ftl&ft

forthelfen: SEÖer nieberc eitle Qkx liebt, muß immer fürchten, fie

Zu oerlieren, mer ©eift unb §erz erhebt $ur Sugenb unb jum

Unücrgänglichcn, beu mirb ©djmeichlerlob nicht überheben, Säftcr--

rebe nicht mutlos macheu, bcr mirb ben .SBedjfel beS Srbifdjen

mit ©leichmuth ertragen."

3. Deffcntliche Saufbahn.

2llS Slbgeorbncter oertrat SUcoruS mit Erfolg bie fechte beS

SSolfeS gegen eine ouret) SBolfcö befürmortete unbillige ©elbforberung

beS Königs Heinrich VII. zur ÄuSftattung feiner Tochter ^Margaretha,

fpätern Königin oon ©d)ottlaub. 1523 mürbe er oom Parlament

Zum ©prexher (Sßräfibent) ermählt. 2)ie erften Staffeln feines

©teigenS in Heinrichs VJII. ©unft maren mehrere ©efanbtfchaften

nach granfreief) unb glanbem. SÄadt) bem buret) feine ©cfdjäftS*
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tüchtigfeit mitherbeigeführten grieben au CSambraö in bie £eimath

aurüefgefehrt, mürbe er 1529, 26. Dftober, aum ßorbfanaler öon

©nglanb ernannt, meines Slmt er bis 1532, 15. Sftai, gemiffen*

haft unb uneigennützig öermaltet hat. $)er Äönig jie^t itm über

feine ©Reibung oon Katharina anfangs nicht £U iftaty, unb äftorus

mifdjt ftd) als Saic nidjt in bie geifiltdje Angelegenheit. 3n^ti)ifct)cn

ift üromtueU unabläffig bemüht, bent ßönig bie iöcbenfcn über bie

Sdjeibung öoHenbs ou^ureben. $)ie Gutachten, bie er tum ben

Untoerfitäten ju Sombribge unb Drjorb, mie auch oon benen in

Statten, granfreid) unb SDeutfdjlanb eingeholt, Ratten il)n öiel (Selb

gefoftet, lauteten aber nur §um Ztyil günftig. (Sromtoett begegnet

als bes Königs umoürbig, um bie- Stimmen ber Pfaffen $u betteln:

„3f)r habt au gebieten, bie Stimme bes Golfes au forbem. Safit

dinen Sßann, in ben bas S3oIf ftd^ oergafft, ihm in bie Ohren raunen:

Samara ift meifj, unb ade Waffen fdjreicn es milb ihm naefj, benn

unter Xaufenben ^at nur @iner Urzeit. 2)ann mirb auch ber

Sßapft nachgeben.'' 2)as leuchtet bem Äönig ein. 3n einer Unter*

rebung mit SRorus beruft er fid) für bie Sßothmenbigfeit ber

©Reibung auf bie heilige Schrift, auf bas Sotum ber (Belehrten,

auf bie ©efa^r bes 23ürgerfrieges nad) feinem Xobe, menn ein

%f)tü bes »olfes feine Xodjter 3Raria als rechtmä&ige Erbin nidjt

anerfennen foöte. 2ftoru3 miberlegt, ebenfalls aus ber fettigen

Schrift unb aus ber firdjlichen Ueberlieferung, bie Sdjeibungsgrünbe

unb betüctft auf bas Sdjlagenbfte bie ©ültigfeit ber föje mit

Katharina, bafjer auch ber Sßapft in bie ©Reibung nidjt miQtgen

werbe noch fönne. 35er Äönig foüe, fo fährt er fort, aum §ort ber

Sitte ftdj ermannen, bie fünbtge Seibenfdjaft nieberringen, bic falfdjen

SRatljgeber meiben, aur Sßflidjt aurüeffe^ren. (5s gelingt ihm burdj

feine einbringlidjen öorftellungen aus treuliebenbem Untertanen*

heraen ben ßönig a« rühren. (5r miß fortan nur an ihn fid)

galten, Selbfiüberminbuug üben. $aum ift Sflorus jur Xfyüxt

hinaus, ba fommt Anna, meldte if)n fdjon lange in SBerbacht f)at,

bafc er ihren Sßlan hintertreibe. Sie befdjmört Heinrich, ben Stören«

frieb nic^t mehr oor fich a" raffen, fonft fönne fte ihm nicht mieber

gut fein, unb — weg ift bie Haltung. 9ton beginnt Anna bes

aKorus Stura burch SromtoeH unb (Sranmer a" betreiben.

4. ®ef angenf djaf t.

ÜRorus ahnt Schlimmes. ®r fieht bas Unheil fommen. (5r

hält für feine $fti$t, feine gfamilie barauf ooraubereiten. § mT7
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feinen §au§l)alt ein, er oerfauft ba$ uberflüffige (Mb? unb ©Uber*

gefdjirr, er entläßt feine Liener bis auf $mei. ©einen Marren

Sßatenfon empfiehlt er bem ünn befreunbeten £orb*2ftajor öon

Sonbon. 9ta feinen SlmunuenfiS Sodann §arriftuS befjält er.

2lm 7. gebruar 1534 genehmigt baS Parlament baS ©upre*

mot^ftatut. $cr Sönig ernennt Sorbfan^er Slublct}, (Srabifdjof

Sranmcr oon ßanterburn, bic ©erlöge Sßorfolf unb ©uffolf unb

feinen ©ct)eimfcfrctär ßrommell als SBortjüfyrer ju ber ßommiffion,

bem SleruS unb ben fiaien ben ©upremateib ab^une^men.

1534, SKitte Stpril, toirb 2RoruS als (Sibüermeigerer unb

§ocr)öerrät^er in ben £omer abgeführt.

2)ie erfte unb prtefte Sßrobc feiner ©tanbfyaftigfcit f)at er

balb naef) feiner ©cfangenncfjmung in einer Unterrcbung mit feiner

SEodjtcr üflargaretfja befielen, rocIct)er ber $önig gefrattet fjatte,

iljn im Xomer ju befugen, mit ber beftimmten Söeifung, iljn ju

ber (JibcSleiftung $u bewegen, ©te fragt ifm auf's ©crotffen : „Sft'S

ntcfjt möglidf), ba§ 2)u irreft? $ou allen öurgen fei)' id) 53anner

fliegen, unb leudjtcnb ift barauf ber (5ib $u lefen. 2luf bem lauten

Stfarft ber ©täbte fei)' id) baS Söolt aum @ib bic §anb ergeben.

3dj fdjau' mid) um in ben gelehrten ©djulen, unb in ben fallen

ftef)t ber (Sib getrieben. 3cf) fniee laufdjenb am portal ber $)ome,

unb aus bem §eiligtfmm fjaflt ber (Sib. 9ßur 3)u im ganzen meiten

(Snglanb, ein ©njiger Üftillionen gegenüber, £>u ganj allein Oer*

toeigerft biefen @ib. SDie erften unb gelcfjrtefien SWänner beS 9feid)eS,

$)ir an §er$ unb ©eift öermanbt, alle ©eine greunbe aiefjen fidj

öon SDir $uritcf. $at ber ßönig nidt>t ©otteS SöoHmadu; §at er

aus anberm 9tedjt ben @ib geboten? 3()m bleibt bie föe<f}enfd)aft

bafür. $)u übft Unrecht an bem grieben beS SReicfjeS, mirfft bie

gacfel bee SttufrufjreS in baS £anb auf Safjr^unberte. 3)u fennft

baS Sörittenoolf, ttrie'S an 3)ir f)ängt, rette (Snglanb unb fein SBolf,

rette im* unb $tc$, ftfjtuör', SSatcrl" — „äftein licbfteS ßinb, $u
ratt)eft mir baS?" — „.ßürne mir nidjt, bafj ic§ $)idj liebe mit

taufenbfältiger SHnbcSliebe !" — „2BaS td) 2)ir aufagen l>abe, baju

bebarf e$ feine« ©rolleS, nur meniger SBorte: SRan mufj ©ort

mefjr gefprdjen, als ben 9#enfd)en. 9tor bic ©ünbe laß uns

fliegen! 2Ba3 audj mir gefrfjie^t, gelobt fei @ott für «ße«.

3Bie lang' mirb'S fein, i<fy ge^' jur emigen grei^eit."

2)ie beiben Scr^öre, meldte am 7. Wlai unb am 3. Suni

1535 burt^ bie $öniglicf)e ßommiffion mit i^m gehalten merben
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bleiben trofe Sodfung unb Drohung ofjne Srfolg. 9crcr)t lange oor

bem Gerichtstag befugt ifjn im Werfer bed Äönig« Sßrocurator

SRidje unter bem Schein ber greunbfdjaft ; mie ber Sluägang beroie«,

um ir)m 9fcfce ju ftetten : er ^attc feine Untcrrebung mit it)m in

ihrem ganzen Umfang $u ben Äftcn be« ©taat«anroalte« abgegeben,

aber auet) biefer sollicitator regius Dermoc^te nicr)t (Irma« auf iljn

ju bringen.

5. $er ©ericht«tag.

3n einem Äcrfer mit üergittertem g-enftcr liegt Sttoru« fcf)lafenb

auf feinem Säger, ©ein Slntlifc ift abgekehrt, ber öart lang unb

grau. (Srommcll tritt mit Äingfton, bem Öieutenant bc« Horner,

teife herein. @r befielt bem fterfermeifter, ber mit einem Äorbe

folgt: „$a<ft ben $lunbcr (53üct)er unb ©Triften) ein! 9?ein,

wartet noch, ich miß erft ferjen, roa« er fcr)rieb." (Sr nimmt ein

§cft in bie §anb: Quod mors pro fide non sit fugienda. 1
) Da«

mar fein 3c *tDcrtre ^^- ®r ergreift ein anbere« §eft: ,,2Ba« ftcfjt

auf biefem SBifeh?" ,@rflärung ber Sßafjton.' ,©ie legten £anb an

Scfmn' — fo, ba enbigt c«. 9cun fdjnell bamit inbentorb! SBie

gut er föläft. @« hat $m gewaltig augefefct, feitbem ich ihu nicht

faf)." Äingfton: „$)u lieber ®ott! ©« ift gum Erbarmen! 2)a liegt

ber erfte SRann oon (Jnglanb auf hartem 33rctt unb einer §anb

ooa ©troh- aSachct auf! ®« ift heller $ag!" ÜHoru« fährt heftig

empor: „$>ört ich Wtc|t reben? — 2öar ba« ein gnabenreicher

$raum ! 3cf) mar $u 9tom, bie Reiben fcfjleppten mich gebunben $ur

Mirena, ©dmaubenb fprang ein Panther mir auf ben uaeften Seib.

$a« 2Mf jauchte milb. 3d) rief jubelnb : Ghriftu«, mein (Srlöfer

!

Unb fieh, bie ©efiie fehmiegt fidt> in ben ©anb, leeft Icife roinfelnb

mir ben gu&." (Sr tritt an ben Stifdj: „9Bo fmb meine 8ücf)er,

meine ©cf)riften? 3ch fchrieb bi« fpät nach Mitternacht. ©0 miß

man biefen alten Xrofcfopf brechen. $)ic Bücher nahmen fie mir

rocg, boch fieh, me^n $rcuS> b*eg au
*

er 53üdt)cr größte«, tieffte« Such,

com Söorte felbft mit feinem S3(ut getrieben, ba« nie ein 9Wenfchen=

auge §U (5nbe lefen fanu, bieS munberrcich getjeimniferjollc Such,

für ba« bie taufenb anberen ich burchforfdjt, bafj ich oieg ^in^ recht

oerftchen lernte, bid) §abe ich noch- D fomm, lag mich bich fäffeti!*

(Sr tritt mit gefalteten §änben an ba« 5c"fter: „Gerechter ©Ott,

ma« ift ba« für ein 3ug? 3ft ba« nicht ber <ßrior ber Gartf)äufer,

ber bort gebunben mit bem genfer geht, unb in Jeffein bort ber

*) „2)cn Job für ben ©laubm borf man ntebt flicken."

19



296 fteinrtd) VIII. unb S^omaä'aftoruS.

©ifcfjof oon . . . ., unb bort $ulefct SRcinl)oIb8, mein fjeiliger greunb !
•

©ie ge^en $um $ob, rote freubig fic be3 Röbels §ofjn ertragen,

wie öom jungen* 9ftorgcnIid)t oertfärt U)r Stntttfc ladjt, wie leidjt

ifjr (Stritt, als mollten fie $um froren gefte mallen. (S^rtoürbige

öäter, neljmt mid) mit!"

(SrommeH fünbigt ÜttoruS an, baß er an bemfel&en SRorgen

oor bem peinlichen ©eridjt erfdjeinen fott. SRoruS fragt nadj ber

©änfte, bie Üjm al£ ßorbfanjler bereit geftanben §abe. ©romroeH

bebeutet ifjn, baß er $u gufj, in grobe« SBotteutucf) gefüllt, burdfj

Sonbon'3 ©äffen manbern toirb. (5r finbet ftdj mit bem liebend

mürbigften $mmor in fein ©djieffat: „$ie manne ßuft unb bie

JBeroegung mirb meinem Seib mof)ltf)un, nad£)bem id) fo lange im

bumpfen Werfer gefeffen. $od) rnufc idj um einen ©tab bitten; auf

meine Untertanen (er beutet auf feine SBeine) fann id) mid? ntcfjt

mefjr recfjt oerlaffen. 3cf) fenne einen Sftann, ber auf (einem ßeibenS*

meg bafjingefunfen ift unter feiner Saft, er mar Diel beffer, meifer,

aU id), bie ©üte unb SBeiSljeit felbft, ber ^eilige, ber oon feiner

©ünbe mußte, ©eitbem ber üttann geftorben ift, ift alle ©djmadj)

um femetmillen föuf)m, ift aller £ob glücffelig emig Seben, unb

barf idj, ofjne ba& idj felbft e« fudje, bem ütfann aud) nur im

ßleinften äfmlicf) merben, baS preife idj als fjolje ®nabe." 2RoruS

begehrt als legten $roft, bafj fein greunb, ber 93ifd)of giffjer öon

SRodjefter, ber, mie er meifj, aud) im Horner einquartirt ift, Üjm bie

Seilte abnehme. (SrommeE antwortet ü)m r)ot)nIacr)enb ! „©ein ßopf

fteeft auf ber ßonbonbrücfe". 3efct ift er mit ber (Srbe fertig. ®r

folgt ben ©d)ergen.

9fad)bem 2ttoru8 1 Safjr 2 4

/2 SKonate in fernerer fcerferljaft

gehalten morben mar, mirb er am 1. 3uli 1535 cor ben oberften

®eridf)t8fjof (bie ©ternfammer im SBeftminfterpalatS), bem er furge

Seit oorfjer in Ijödjfter SBoflmadfjt unb unter ben SBetfaflSbejeugungen

beg ganzen föeidjeä oorgefeffen fjatte, geftellt. Unter bem Sorfifc

be» Sorbfanjlerä XfyomaZ Slubleö, Üjm $ur Stedden ber $er$og oon

ftorfolf, jur öinfen ber Sorboberrid&ter 3ofjn gij*3ame«, $ur ©eite

ber Slttorneö, finb 9 föidjter unb 12 ©efämorene oerfammelt. @8

mirb iljm eine lange unb fämülfrige Anttagefdfjrift oorgelefen. Auf

bie erfte Anflöge, bie OJhpHigung ber ameiten #eiratfj be«

ÄönigS, anttoorfet SftoruS, er fjabe fie bem Äönig nie öerfcfjmiegen;

ba« fei in fo midjtiger Angelegenheit feine ^ßflic^t gemefen. SGBenn

e« ein öerge^en (ei, bem Äönig auf beffen grage bie SBa^r^eit ju
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fagen, fo !)abe er bafür in longer Äerferljaft unb burdj ©ingietwng

feiner ©üter fdjmer gebüßt. SBtber ben Supremat - bie gmeite

änflage — Ijabe er (StwaS Weber getrau nocf) gefagt, fonbern immer

unb audj im Vertjör barüber gefcfnoiegen. 3n bem ©rief an ben

93ifdjof t>on SRodjefter — bieS bie britte Slnftage — fjabe er Weber

ben SuprematSeib felbft, nocf) ben SßarlamentSbefcfilufj barüber er«

wäfmt. 3)a| er im Verhör gefagt fjabe, baS Suprematäftatut fei

ein gmeifdmetbigeä Sdjwert, — bie öierte Slnflage — , es treffe ben,

ber e3 erfülle, am ©ewiffen; ben, ber e8 übertrete, am Körper, fo

fei bieg nur bcbingungäweife gu oerfteljen unb beruhe auf feiner

Vereinbarung mit bem Vifdwf oon SRodjefter.

©er Äönig, bem big gulefct öiel baran gelegen mar, äJcoruS

auf feine Seite gu bringen unb buref) fein Vctfpiel auf bie ÜRengc

gu wirfen, fefneft in bie Verfammlung ein §anbf^reiben, worin er

if)m greift unb äßicberjjerftellung in ben früfjern Stanb »erzeigt,

wenn er bem Supremat3befd)lufj beiftimme. @3 mirbj§m oorge*

lefen. @r antwortet: „%<fy fann nidjt oon ©ewifjcnSwegen." $er

ßorbfangler ruft entrüftet : „Sefct f)abt u)r euefj als trofetger Gebell

entlarüt." $)ie Weiter unb ©efcfjmorencn fthnmen bei. 9#oru3 er-

gebt fidj: „3)cr id) feit üiergtg Sauren flaren ©ctfteS in jebem

SReid) ber 2öiffenfcf)aft geformt, in meines ÄönigS Iwfjem^Sftatfj ge*

fefjen, $raftate abgefdjloffen, fRcc^t gefprodjen, idj^foll^auf einmal

ein fanatifcfjer Schwärmer geworben fein, ber taub für ©rünbe,

blinb fiefy überftürgenb, in franfer £etbenfd)aft mit gäljem Starrfinn

ein Srugbilb beS $trn* für SBa&rljeit fjält unb greifet, @ut unb

fieben, all bie Pflichten, bie mir als Vater unb als Untertan baS

göttliche ©efefc in'S £erg getrieben, fnnmegmirft, ©ort unb bie

Katur üerljöfjuenb, nur aus bem 2Baf)n, ein 9Jcärtnrer gu werben ?"

hierauf fegt er bem ©eridjtsfwf auSeinanber, toaxum er ben Su*

premat beS ftönigS für nichtig fjalte. 3)er Sorbfangier unterbricht

ifm: „So oermefjt 3f)r (Surf), (Sud) für frömmer unb gelehrter gu galten,

als (SnglanbS gangen tugenbreidjen ÄteruS, 23ifd)öfc, Übte, Xaufenbe

oon Sßrteftern, alle llniücrfitätcn, ben gangen ljof)en Slbel? Sllle

f)ulbigten bem Supremat." äftoruS: ,,^l)r ereifert @ud) mit Unrecht,

©egen ©inen Vifdjof (Surer Ütteinung nenne idj (Sudj taufenb

anbere für bie meine, ©egen baS Statut beS Parlamenten fteljt mir

bie gange ^riften^eit. ©egen (Suren ©lauben oon nur wenig

ÜKonben fefce id) oode fünfgefjn 3af)rf)unbertc. Stellt im Dcean ber

äßeltgefdjidjte (Sin gelS mtcrfd^ütterlicr), fo ber beS VifdjofeS gu 9ftom.
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@r ift bcr (Sinf)eit Sinfer unb ber 2Ba£>rf)eit #ort, bcr «ötfer

©crjirmoogt unb bc3 föedjteS §ütcr, bie ßcudjte ebler $unft unb

2ötffcnfcf)afr, bte aud) in (Snglanbä f)eimifd) btttifte STCücfjt ba3 Sidjt

beä (SüangcliumS fanbtc, bog e3 gum ©arten ©otteä erblühte. 2)ocb

table id) deinen, bcr anberer Meinung ift. S&ir bebürfen alle ber

©nabe.*

hierauf mirb ba3 Urtfjeil gefällt, beffen graufiger Snfjalt uns

fo anioibert, baß mir ifjn öerfdmxigcn, ba$ fpätcr aber in @ntr)auptung

gcmtlbert rourbe. Sßadjbem bcr fiorbfan^Icr c§ beriefen, fragt er

9ftoru3: „£>abt 3f)r barauf nodj (5tma§ ju ermiebern?" — „Wut

ba§ (Sine: 3<f) toifl oor meinem Xobc f^lid) beten, c8 möge

jröifrfjen mir unb @udj, ben blut'gen föidjtern, fo fommen einft,

njic'S atmfcfjcn ©tepf)anuä unb SßauluS fam. ©t. SßauluS fdjrte auf

Srben, bafc man ©tcpl)anu§ fteinige, unb roafjrtc bic Äleiber jener,

bie Um fteinigten. ©o trug er §afj bem SBcfenntnijj beö ©tcp^anuS,

unb nun finb beibe doli feiigen griebenS, im §errn ber (Sincn

Söafjrfjeit emige greunbe. 2(cr), möge e3 fo aud) ätoifdjcn un3 ge*

fct)et)cn ! 23etoaf)re @udj ©Ott, oor Slöem meinen £errn unb $önig!

@r gebe i§m meife, treue IHät^e
!"

6. £>a$ 9ttartrjrium.

üttoruä mirb in baS ©efängnifj aurütfgefufjrt. Slm Horner*

Duat) ertoartet 9ttargaretf)a it)rcn SSater. £ort mufj er üorüber

fommen. ©ie oernimmt üon fern r)erannaf)enb ©etö§. „$)ie Bürger

SonbonS tragen tyn jaudjjcnb auf ben Slrmen; Ijat iljn mein fjeifc

©ebet ben geinben abgerungen? SDoct) nein, bcr ßärm ift bumpf,

ba3 ift nidjt greube. $er 3ug mäl^t ftd) um bie (Scfe. $ort manft

er. 3)e8 genfer^ Beil ift toiber fyi gerietet. 2Be(j mir, er ift

öerurttjcilt." ©ie ringt fid) burdj bie ©eridjtsbicncr unb gellcbarbiere

:

„3m tarnen Sefu weg! %d) bin fein Äinb." Sic ftür$t SRoruS in

bic 2lrme: „Batcr, nimm mid) mit!" — ,,®cf) rufng f)eim." —
„3dj (ag bid) nidjt." — „O Äinb, mad) mir ben legten ©ang

nicfjt ferner!" — „D fegne mid) unb all bie deinen!" @r legt

ifjr bie £>anb auf ba3 gaupt unb blicft junt §immcl. ©eine Sippen

beroegen fid) im ©ebet. 2)cr 3U9 fc fc* fid) mieber in Berocgitng.

9Jforu3 in bcr 9Mittc, hinter iljm ber ©f)criff, ba3 ©eil gegen if)n

gefe^rt.

Hcfjnlidjc unb otelfältigc Begegnungen miberfu^ren if)m auc§

auf feinem 5!obcggange, mir übergeben fie aber, um nicfjt ^u braftifc^

ju roerben, mir bezeugen nur, bag bic ©einen big julefct mit i^ren
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(jerattcfjen ©ebeten ifjn begleitet unb feinen ßeidjnam in f)öd)fter

@f)rfurdjt beftattet fjaben.

2lm 6. Suli 1535, fo erjagt fein Urcnfel SDjomaS SRore,

ber fein Seben nadj ben 2Rittf)cilungen feiner Sorfa^ren getrieben

Ijat, würbe er um 9 tlfjr oon bem ßieutenant au« bem Horner ge*

bracht. 3n feinen $änben führte er ein ©rueifij, feine Slugen f)atte

er oft gegen ben Gimmel gerichtet. 8(8 er bei eine« frommen

SBcibcS §aufc üorbeipaffirte, tarn fie t)erau« unb bot Ujm einen

23cdjcr SBein an, melden er aber au«fd)Iug, inbem er fagte, ßtjriftu«

f)abc bet feinem Seiben feinen SBein, fonbern ©alle unb (Sffig gc*

trunfen. (£3 fam eine anbere grau unb fdjrie if)n »egen einiger

23üdjcr an, bie fie ifmt in JBermaljrung gegeben, al$ er nodj ßorb*

fanjler geroefen, ju melier er fagte: „®ute8 SBeib, t)abt nur eine

Stunbe ©ebulb, mittlermeile toirb S. ÜRajeftät mid) oon ber

©orge befreien, bie id) um eure ©Triften unb alle anberen $)inge

getragen." 9?ocr) eine anbere grau, meldjc, roie (Sinige nidjt ofme

©runb annehmen, oon feinen Sßiberfadjern, ifm ju befWimpfen,

angeftiftet mar, folgte ifjm nad) unb fdjrie, bajj er if>r grojjj

Unrecht getrau, als er nod) fiorbfan^ler geroefen, melier er ant=

roortete, bafj er fid) ifjrer ©adjc nod; gan$ roof)l erinnere unb fie

ücrfidjere, ba&, toenn er nod) jefct ba« Urteil baräber fpredjen foHte,

er ba8 nidjt änbern mürbe, mag er bereit« gefprodjen f)atte. —
2H8 er, auf bem ©eridjt angefommen, anfing ein roenig $u bem

SJolf ju reben, roeldjc« fid) in groger 9Kcnge oerfammelt fjatte, ifm

gu f)ören unb $u fct)en, mürbe er oon bem ©fjeriff baran oerf)inbcrt.

$)ef$alb crfuct)te er ba3 SBolf gan$ furj, für ifyn ju beten unb mit

it)m 3U bezeugen, bafj er in bem unb für ben ©tauben ber Zeitigen

fatf)olifcr)cn $ird)e als ein getreuer 2)icner ©otre« unb bcS ÄönigS

fterbe. er biefeS gefagt, fnicte er nieber unb betete mit grofjcr

2lnbacf)t ben fSfalm Miserere. — ifmt ber genfer bie Äugen

oerbinben moHtc, fpradj er : „3$ miß fie fetbft oerbinben", er tt)at

e8 audj fogleicfj mit einem £udjc, ba« er ju bem Snbe mit fidj

gebraut f)atte. Stenn legte er fein §aupt auf ben ©foef. Unb

alfo Ijielt er mit groger üttunterfeit unb geifttidjer greubc ben

fatalen §ieb bc« Seite? au«, roeldjer fein §aupt nidjt fobalb oon

bem Körper getrennt, al« feine ©cete oon ben Ingeln in bie einige

greube getragen mar, mo ifjm bie SRärttyrcrfronc aufgefegt roorben,

bie niemals ocrmelfen ober abfallen fann.
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7. (S^aroftcr unb §umor.

äftoruS mar ein^SWann üon ungewöhnlicher (Sfjaraftcrftärfe,

üon unbeugfamem 9^cct)tSfinn, öon unwanbelbarer Xreue gegen feinen

Äönig, unabhängig im ©ewiffen. (Sr ^atte mehr ju oerlieren,

al« irgenb Semanb in gan$ (Snglanb, »ober an weltlicher SBürbe,

noct) an be« ÄönigS ©nabe irgenb Semanb nadjftehenb, bodj btgab

er fid} beffen, ja beS ßebenS felbft, er wollte lieber alles oerlieren,

als fein ©ewiffen oerlefcen, in @twa3 willigen, was ©otteS SEBort

unb ber ©erechtigfeit gurDiberltcf. @r war auet) in 23ebrängniß oon einer

©orglofigfeit, bie nur ber ©eelenfriebe gewährt, ein lebenbigeS

Söilb beS §umorg.

Hetlinger in feiner ©djrift: SBelt unb ßirdje, fagt

Dom #umor: „Äein SBort ift. fo unbeftimmt, wirb barum fo häufig

unb mi6bräucr)Iic^ angemanbt, als biefeg. 9Wct)tg wirb öfter fo

genannt unb nichts ift felteneir, als echter gefunber £umor. $)en

9ttetften ift eine $arfteöung fmmoriftifch, wenn fie it)re SachmuSfeln

reist. S)a3 $omifche, ba3 SBurleSfe, bie ©atöre, bie garce, bie

(Sacicatur, ben ©alembourg, alles baä nennen fie olme Untertrieb

§umor." ©ie haben feine Sbee, was für ein ©roßeS, Urperfön*

lidjeS, SBeltüberwinbenbeS in biefem SBort befd)loffen liegt. $)er

ed^te §umor entftet)t aus ber ^Betrachtung ber oerfehrten Söeltorb*

nung, bc8 2ftißoert)ältniffeä ber (SrfcheimmgSmelt $u ihrem SBefen.

(£r ift ber ©tol$ einer eblen ©eele, bie allen Hüffen unb gauft*

fdjlägen be« ©cr)icf|al3 gegenüber auf ihren unfchä&baren 2Bertf)

fidt) aurücfyief)t. @r ift ber erhabene 3om beffen, ber ba8 (Slenb,

bie Slrmfeligfeit, bie ©emeinheit, bie Um ring« umgiebt, grünblich

fennt unb fühlt, aber nict)t baran ficr) ergiebt, vielmehr über alle

Unbill triumphirt: 3dj will bem ©djicffal in ben dachen greifen,

gang überwältigen foll e3 mich nicr)t. „§umor ift bie ©igenfehaft

großer üttenfcfjen, tief empfinbenber ©eelen, er fjat gur Jolie eine

weite, fjofje Sßeltanfchauung. SBifc, ©arfasmuä, Ironie haben mit

bem $er$cn nichts gemein, fie finb reine iBerftanbeSfadje. 3)arum

haben ©hafefpeare, (SeröanteS, §ie unb ba auch ®ante, felbft bie

SBtbel §umor. 9Mi6re, Voltaire, ©aphir haben nur Sötfe. ($a*

hat fogar Heinrich §eine in einer glücfltchen ©tunbe erfannt: «Heg

wahrhaft ©roße mifcelt nicht; baS ©enie, bie Siebe, SSalb unb

Sföeer finb crnftt)aft.) 3um #umor gehört ein große« §erg, gum

2öifc nur eine mäßige 2)oftS leichter SluffaffungSgabe unb oiel

Äecfheit. SBife ift ba« ©piel ber ©itclfeit, §umor ift ba8 gerabe
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SBiberfpiel bcrfclbcn. §erau3geforbert burcf) bic Unnatur unb

§eud)elei bcr ©efetlfdjaft madjt eine §ofje fittlidje 9£atur im §umor

fidj &tft, ber mie ein 93tifc a"3 gemitterfdjmeren SBolfen ^ueft unb

bie oon faulen fünften erfüllte Sltmoäpljäre reinigt. 3n ber

Sronie üerfteeft fidj ber ©d)er$ hinter ben ©ruft (ber 3ronifd)e geljt

fdjetnbar auf bie SReinung bcS Zubern ein, bis gulefct biefer jelbft

fid) als ben ©efoppten erfennt). 2)cr §umor ift ba8 gerabe ©egen^

tfjeil: ber hinter bem ©djer$ oerfteefte (5raft. @r beruht auf einer

erhabenen Stimmung, meiere in (Sonflift gerätf) mit ber gemeinen

2Birflid)feit. 3m §umor liegt eine gemiffe Trauer über bie Un$u*

länglidjfeit, ba3 Ungenügen ber SBelt; er ift befftalb mit ber

2Mandmlie oermanbt, bie, mie fdjon SlriftoteleS bemerft fjat, allen

gro&cn ©celen nac^jie^t, mie ben Sergen bie ©emitter." SWan Ijat

gefragt, ob ber ©atan eine maljr&aft Immoriftifdje gigur ift. SBir

bestreiten e8. ©ein $ßraf)len unb Renommieren entet mit einem

eclatanten giasfo, er tritt ab, mie ein fd)lcd)ter (Somöbiant, ber fid)

blamirt fjat unb ber fid) nidn* anberS aus ber Verlegenheit $u $iel)en

roeifj, ald baburdj, bafj er fid) felbft bem ©pott preiägiebt. 2lnber3

ber |mmor, er rotrft fid) nid)t meg, aus ber tiefften ©d)mad) rafft

er fid) auf, rettet er fein beffereS ©elbft. @r birgt unter rauher

©d)ale einen fügen ftern. $abon ift uns äflorug ein Slbbilb. *8i8

baS $aupt fiel, blieb er ber alte närrifdjc &au$. $lm ©djaffot rief

er be8 ©^eriffS Stenern : „£elft mir fu'nauf, für'« Sßiebcrfteigen merbe

id) felber forgen." 2Ü8 i§n ber ©djarfridjter um Verjüng bat,

fügte er ifm: „$)u erjeigft mir fjeute ben größten $)ienft; nur

3ftutfjl SWcin $at£ ift fur$, nimm Didj in Sttdjt, baß Du Dir @t)re

madjft!" Sil« ber Äopf fdjon auf bem Sölocf lag, t)ob er i^n nod)

einmal auf. $ie SDtage ftufct, fie meint: @r t)at fidj befefjrt.

„ßafjt erft ben JBart in ©idjerfjeit mid) bringen, benn er fjat feinen

£od)üerratf) begangen." $a fiel ber topf. 3ft ba3 nidjt närrifd)?

Sebenfaüg mar 2Roru8 ein feltener 9Kann, ©ott f)ab' ifm feiig!

(Sfjre bem SUcoruS, idj öerlang'3. Honny soit, qui mal y pense.

III. JHcfultaie

1. ©ebet bem ftaifer, maä be3 $aiferö ift, unb ©Ott,

maä ©otteg ift.

(£l)riftu£ fjat, als bie Sßfwrifäer ifjn brängten, fid) ju ent*

fdjeiben, auf bie berfänglidje grage: 3ft eö red)t, bag mir bem

^aifer Q\n$ geben ober nio^tV gcantmortet: „©ebet bem Äaifer,
•
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loa« beS ÄaiferS ift, unb ©ott, wo« ©ottcS ift." $amit f>at er

baS meltlicf)e Regiment als turedjt beftef)cnb anetfannt, tfjm aber

baS OTeic^ ©otteö, baS er in feiner Sßerfon ber 2Beft |n bringen

gefommen mar, atS ba£ §öf)ere übergeorbnet. SBä^renb bei ben

Ijeibnifdjcn «ölfern baS fRetifltöfe mit bem ^olitifdjen.üöaig ein«

mar unb barin aufging, beftanD bie tDeftgefct)icc)tttc^e Söebcutung beS

(SfnriftcntfjumS barin, baß eS baS föcligiöfc üon bem ^Solttifc^en

löfte unb 'eS als eine fclbftftänbige 9J?acf)t üjm gegenüberfteflte. 3to

ber Bereinigung ber Religion unb beS Staates, morin baS ©igen»

tr)üm(tcr)e beS ^eibentfjum» beftetjt, Hegt bie SBefiegetung beS 2lb|o*

lutiSmuS. $)er neue ©taube ermeefte baS urfprüngliä)e religiöfc

öcmugtfcin im 9Mcnfcf)enfjcr5cn. ®amit fam ein neues SebenSelement

in bie 2Bett, moburdj ber 9Wcnfcf) frei, perfönlid) unüberminblid)

mürbe, roie ber moberne Staat utS in'« £cibentfwm prüefgefefjrt

baburd) ftdt> ertoeift, baf$ er fein cigenbercdjtigteS Subject neben

fiel) anerfennt. £aS C£r)rtftcntt)um fjat ben Staat umgemanbclt, ifjm

gtetctjfam ein neues Stoefroerf aufgefegt. 9?iefjt nur ber Staat f)at

Slnfpruct) an ben (Einzelnen, er gehört junädjft ©Ott an. Staats*

omnipotent unb Smmanenj gehören gufammen. dagegen t)at baS

(St)rifterttt)um feinen Scf/merpunft im ScnfeitS. $er Staat ift für ben

Stiften nidjt baS |)ödjfte. (£r ift nicfjt, mie §cget lcf)rt, Selbftimecf,foDa&

ber einzelne für ifm nurSKittcl ju feiner ©ermirHiäjung märe, nur im

©anjen etmaSsu bebeuten Ijätte. $)ie Qnbioibutn finb bie unfdjä&baren

(Jinfjeitcn, bie im Staate it)rc 23eftimmung erreichen foflen. Unfern

tiefften ©ef?orfum fcfwlben mir nicf)t ben ©efefcen. Sie finb nidjt

für bie (Smigfcit beftimmt. Sie bebürfen, menn fic md)t brücfcnb

roerben, ben 9ftenfct)en in feinem gortfdjreitcn jum Seffern nidjt

aufhalten follen, ber fortmäfyrenben (Erneuerung aus bem ©efefc, baS

nicfjt oon ben aflenferjen ift, fonbent baS ©Ott oon feinem SBcfen

uns in baS §crj gepflanzt t)at.

Staat unb Äirct)c finb üerfdjicbcnc Sphären mit fclbftftänbigen

Aufgaben unb SßirfungSmcifcu, aber fic finb cinanber niä)t ent

gcgengefejjt, fonbern üon ©Ott beftimmt, cinanber $u ergänzen unb

5U förbem. SBenn beibe finb, roaS unb mic fic fein fotten, bienen

mir im 3)ienft beS ©inen auef) bem Knbern. 2)cr Staat als

9tec$tSgemeinfcf)aft fann nidjt ü6cr baS Sftedjt fjinauS. £aS Siecht

ift äufjcrlidj, cS bcjicfjt fidj auf oaS Sfyttt. Die tfirdje bringt auf

baä innere, fic reinigt bic ©eftnnung als ben Cucfl alter guten

£fjat. $er Staat btbarf • ber ttirdje, aUc öertjattniffe mit bem
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©eift ber ßiebe 311 burdjbringen. 3n ber ßiebe ift ber ©egenfafc

oon SBoflcn unb Sollen übermunben, fic üerflärt bic ^flicr)t $ur

greift. $)er Gfjrift gcrjordjt nidjt allein ber Obrigfeit, er liebt

fie. @r t)at feinen anbern §errn, als ©Ott, rocldier auet) ber §err

ber Obrigfeit ift. 2)ie erften (griffen fagten: SBtr fürchten ©Ott,

nicr)t ben Sßroconfuf. Starin beftanb i()re SBürgertugenb.

2. 9ttan mug ©ott mefjr ger)orcfjen, aU ben 2ftenfcr)en.

tiefer SBatjlfprucr), momit bic Slpoftel ba3 (Soangclium in

bie SBelt einführten, fdjränft ben Staat einigermagen ein. 2)enn

er enthält bie Berufung auf bie f)öcr)fte 3nftanj, ber er fclbft unb

aHe£ 3rbifcr)c untenan ift. $)iefe Berufung gefdjiefjt aber nidjt

in ber SGBeife, bag ber Staat baburet) in feinem SGBefen berieft wirb.

SBenn oielmefjr ba3 @igentr)ümlicr)e aller neuem StaatSöerfaffung

barin beftefjt, baß ber ©inline mit [einem Söillen babei, ba3 @c*

fefc ber ÄuSbrucf bc$ SBillenS ber ©efammtljeit ift, bann ift jener

Safc bie fidjerfte ©runblage ber Staaten, benn er fcfjafft folcfje

Untertanen, bie ben ©efefcen um ©otteS unb bc$ ©emiffenä mitten

gelmrcr)en, <Röm. XIII., 1—7. $cr ©tjrift ift frei unb $err aller

SMnge, ntdr)t in bem Sinn, bog mir tr)un bürfen, ma8 un$ beliebt,

fonbern in bem Sinn, bog mir mer)r tfmn, ald ma« ba§ ftarre

©efefc in äußeren ©eboten oon un8 forbert.

@r)riftu8 t)at un£ mit bem ©riffel feiner erlöfenben Siebe bog

©efefj in ba3 §er$ gefdjricbcn, bog mir c8 aus bem eigenen SBillcu

erfüllen. @r legt ben ©runb in ber ©efinnung. (£r erlägt uns oon

ben ©eboten nicr)t ba8 Äleinfte, aber er giebt und bie ftraft, fic $u

oollbringen. Son un$ Greiften gilt: „2llle3 ift euer. 3*)r aber feib

(Srjrifti, et)riftug aber ift ©otteS", 1. ftor. III, 21-23. £)cr

©laube macr)t uns buret) ß^riftuS burrfjauS frei, aber auglcicr} ©ott

$u Sctjulbnern in Slllcm. $aulu3 fagt: „2Ba3 nidjt au$ bem

©lauben fommt, ift Sünbc", fööm. XIV, 23. $)arau3 folgt, bag

s2lflc3, mag au§ bem ©lauben fommt, gut unb ©Ott moljlgcfällig

ift. $)a§ Sluge be* Stiften ift unoermanbt auf ©ott gerietet. f8o\\

ir)m lägt er fid) fagen ?IUcS, mag er tr)un foH. SGBtc fönnte un§

ber seitliche SEBiUcn eines dürften abfolute Autorität fein? 2Bic

fönnte c3 eine Partei geben, fo r)ocr) geartet, bag mir un8 il)r

unterordneten? SBie fönnte e§ eine Regung be3 $Bolf3milIen8 geben,

fo niebrig, bag mir nidjt auet) barin bic Stimme ©otteg erfännten?

©ei nur redjt ftarf in beinern ©ott! $)ann bift bu audj frei in

ifnn. 2)ie £t)ranncnmacr)t bricht fidj an bem in ©ott gebunbenen
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unb baburdj frei geworbenen ©ewiffen. (Sin freie* chriftliche« Solf

befämpft ben Xüronnen im eigenen $erjen. $aä ift baS nach*

haltigfte Mittel, if)n in bcr SBelt $u überminben.) $ie chriftliche

Religion ift bic Butter ber greifet unb auglcict) if>re lefcte Zuflucht.

3. Deformation unb Deoolution.

Dar bie $)enffaulheit ift e8, welche beibe *u ©egenfäfcen über*

fpannt. ©ie ftammen aus (Siner Quelle, fliegen in einanber über,

ftimmen in bem begriff ber (Sntwicfelung überein. $)iefe ift baS

SBcjenSelemcnt oüeg fcafeienben. D§ne fic märe alles Seben ;u

einem troftlofen ©ttflftanb erftarrt. Dach bcr «rt, wie bie (Snt*

micfelung gefdjicfjt, ift $u entfeheiben, ob fie al« Deformation ober

als Deoolution $u be^eic^nen ift.

Deformation unb Deoolution haben baö mit einanber gemein,

bafj fie eine Slenberung ber öffentlichen SBerhältniffe herbeiführen,

fie unterfdjeiben fid) aber burdj bie Slrt, mie fic e8 beroirfen, bie

Deformation buret) organi[ct)e (Sntmicfelung, bie Deoolution burdj

©ewaltauabrudj. ©cnaue Unterfuc^ung ergiebt aber, bafj in feinem

realen gaß beibe, Deformation unb Deoolution, rein gerieben

finb, baß c8 oielmchr nur auf baS ÜJcerjr ober ÜJ^inber bc3 ©inen

ober be8 Änbern anfommt, ob baS ©efct)er)enbc unter ben SSegriff

ber Deformation ober ber Deoolution $u faffen ift.

2Bar)rr)aft fegen^reter) ift bie ©eftaltung bc3 öffentlichen ßcbenS,

burch welche bem SBebürfniß ber Slenberung ober be£ gortfchritteS

ebenfo gemiffenhaft Dechnung getragen, als bic SBerlefcung beftehenber

S3orrea)te — jebe ©ntwicfelung gefchieht im äßibcrfprucr) ju bem

öeftehenben — nach äßöglichfeit oermieben mirb.

So fann nicht bie Aufgabe beä £Sr)riftenthum3 fein, alle

gormen unb ©ebräuche, bie jemals in ber SBclt beftanben

haben, aufrecht gu erhalten. @hriftuS hat niemals ba8 $Ber«

altetc h«t»9 gebrochen, ba* hergebrachte als folchcS für unan*

taftbar erflärt. @r hat gefagt: „3ch W« nicht gefommen aufeu*

löfen, fonbern $u erfüllen", äRatth- V, 17. Erfüllen ift mehr, als

erhalten, ift gortbilben in bem ©inn, bafj baS Söeftehenbe nicht auf*

gehoben, fonbern gu feinem SGöefen ooüenbet mirb. (£r hat gefagt:

„3ch bin gefommen, geuer auf bie (Srbc $u werfen", Suf. XII, 42.

3m geuer ift nicht ©tiUftanb, cS ift baS fiebenbige, Sßrogrefftoc.

@8 giebt pflichten, gegen bic fein ©efefc unb feine menfctjltc^e

Orbnung (StmaS üermag. Slber glüeflich $u preifen ift bcr Sftann,

ber baS üon ihm als zeitlich ober ewig recht unb heilfam ©rfaunte
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fo fefthält unb burchfüfjrt, baß er bobei mit bem innern Vorwurf

beS Unrechte« unb ber ©eroalt am roenigften fid) befteeft. SReöo*

lutionen werben im Allgemeinen oon benen gemalt, bie auf ber

unterften ©rufe ber ©efettfd)aft fte^en. 3h*e Urfadje, um nidfjt au

fagen, ü)r Anlaß fällt aber beinahe immer beuen aur Saft, bie auf

ben §öf)en beS Sebent ftefjen, benn fie btenen nid)t, fonbern fie

fjcrrfcfjen, oft eigennüfcig unb ohne SRücfficht auf bie, beren 2Bo(jI

ihnen anüertraut ift. $)ic Resolutionen finb toeit mef)r bie golgen beS

SBiberftanbeS ber priötfegirten Stoffen, bie ihre Vorrechte, aud) tuenn fie

lange hinfällig geroorben finb, nidjt aufgeben motten, ober bie um
pcrfönlid^cr SBortheile mitten bcftct)enbc SBohlorbnungen umftojjen,

als bie ©djulb berer, bie einen neuen guftanb herbeiführen ober

bie befte^enbe Drbnung aufregt erhalten motten.

Auf meffen ©eite in bem oortiegenben gatt bie ©djufb ber

Srrung liegt, ob auf ©ehe $einridj3 VIII., ber aus ööttig

egoiftifchen ©rünben ber Sflachtöergröfjerung unb ber fleifdjtidjen

Suft fidt) eines ftrc§cnpotitifdt)en ©taatSftreicheS unterfing, ober auf

©eite beS SWoruS, ber in echtconferöatiöem ©inne baS befdjroorene

fRed^t ber Sircfje nicht preisgeben roottte, ift leidet au entfdjeiben.

SBelje bem, ber burd) SHeboIte oon oben ben paffioen SBiberftanb

oon unten herauSforbert. ©egen bie 9ieaction unter bem ©djein

beS gortfchritteS fottte eS feine SBehr geben? SBehe bem, burd)

ben Aergernifj fommt.

2Benn Sutfjer in bem : (5jempel, einen redeten (^riftlic^en Söifdt)of

ju mahlen, öom Safjr 1542, fchreibt: „Alle, bie baau tfjun, Seib,

©ut unb @hre barauffe&en, baß bie SöiSthum öerftöret unb ber

SBtfdjöfe Regiment öertilgt roerbe, baS finb liebe Äinber ©otteS unb

rechte Triften, galten über ©otteS ©ebot unb ftreiten toiber beS

Teufel« Drbnung. (Sin jeglicher (St)rift fotl baau hc*fen mit Seib

unb ©ut, bog ihre Sörannei ein (Snbe nehme, unb fröhlich

thunatteS, maS ilmen nur autoiber ift gleich aI* Dcm ^eufcI feW;*
toenn er aufforbert: „©reife $u, Äaifer, Sönig, gürften, Herren,

roer jugreifen fann. (Srftlich nehme man bem $apft 9tom,

SRomanbiol, Urbin, öononia unb AüeS, roaS er hat, benn er hat'S

mit Sügen unb trügen, mit ©otteSläfterung unb Abgötterei, barnadj

fottte man ben Sßapft, (Sarbinäle unb roaS feiner Abgötterei unb

päpftlicher #eiligfeit ©eftnbel ift, — . SBenn mir $iebe mit bem

Strang, 2Jförber mit bem ©chtoert, Äefeer mit bem geuer beftrafen,

warum greifen mir nicht üielmehr mit allen 2Baffen biefe Sehrer
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beS ©crberbenS an, tiefe (Sarbinälc, biefe $äpftc unb ba$ gan^e

©efchmürm bcS römifdjen Soboma, meldte bic $irdje ohne Unterlag

oerberben, unb mafchen unfere £änbe in t^rem 53Iutc?" — fo fällt

er unter bic tfritif be8 9J?ittel3 ober bcS SBerfycugcS, moburd) ftd)

ein brohenbcS Strafgericht doffätet)^ ba8 aber fetöft für feine Sßerfon

nicht entfcfmtbbar ift. SBenn bagegen SMoruS unter Skrmetbung

jebcS Slnfto&cS feinem ©emiffen nicht untreu mirb unb bafür ben

SRartörertob erbulbet, fo erfdjeint un8 ba§ als eine reine, flecfen*

lofe Entwicklung, fo fagen mir: $)a3 ift bie $rt, mic baS föeicfj

©ottcS fid) entfaltet.

„$>tc Deformation mar nothmenbig, fonft fam bie greifjeit

nicht 5um Stormbruch" — SBoljcr meifjt bu baä? 3u (Snglanb

ljat fid) mit SluSnahmc ber ?Ibmcrfung beS SßapftjochcS (StmaS nicht

geänbert, unb bod) ift e$ un$ jur greiheit oorangegangen. 3d>

gtaube an bic Allmacht ber Sbcc. griebliche SBcgc Ratten gefunben

merben Wimen, auf benen bic #ird)c oorangegangen märe, Sie ift

ber ©ntmicfclung nirf)t abgeneigt, fic trägt felbft ein fortmäfjrenbeS

faucrteigartigcS SutmicfclungSelcmcnt in fid). Sluf ben moralifdjen

SCBcrtt) eines SBerfeS fommt cS an, ob fie förbernb ober ablcf)ncnb

fid) ba^u, oerf)ält.

„$)ie proteftantifdjen SBölfer ^aben bie güfnrung übernommen,

bic fatholifchen Sölfer finb surücfgeblieben." - 3)ic Nationalität^

citelfcit nennt aurücf, ma$ nur anberS, im ©ruube ebenfo berechtigt,

nac^ ben SBerhältniffcn fogar beffer ift. Belgien ift ein fortge--

fc^rittener unb oorangcljenbcr Sulturftaat.

„$)ie §erren ber Siteratur finb Sßroteftantcn." — 2öaS mögen,

bic fo urteilen, unter SßroieftantiSmuS üerftcfjen? 9ftdu:$ meiter,

als bie ©maneipation oon SlHem, maS pofitio tfjriftlidj ift. 9tid)t

apres nous, mof)l aber apres le christianisme ift für un3

le däluge.

4. SBic (5r ift, fo finb auch »t* ™ biefer SBelt.

(iljriftus tjat nic^t ohne ©runb gefagt: „Sd) bin nicht gc*

fommen, grieben $u bringen, fonbern baS Schmert." @r hat bie

fchmeqlichcn ©ntymeiungen ooraitSgefchcn, mcldje ber ©laube in bie

Serben unb bie §äufer trägt. (Sr fyat gefagt: „3dj bin gefommen,

ben Sftcnfchen ju erregen miber feinen &atcr, bie Tochter miber ihre

Üttutter, bie Schnur miber ihre Schmieger, unb beS 2tfenfchen §au8*

genoffen merben feine geinbe fein"; feine jünger aufgeforbert, ihm

nachzufolgen, nicht feitmärtä noch rüctroärtS $u fchauen, fein ®reu$
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auf fidj *u nehmen, TOatt^. X, 34-38. (£r f)at fid& ntc^t mit ftuger

9#äßigung an bie Sorficöungeu feiner geitgenoffen bequemt, md)t

frcunbUdje Sugeftäiibniffc gemadjt ben §ol)cnprieftcrn, bie über i^n

$u ©eridjt [aßen, nidjt gcfdjmctdjctt bem §erobe3 unb bem SßitatuS,

in bereu §anb fein ßeben gegeben mar. @r f)at auf bie über fein

Scben entfdjcibcnbe grage geantwortet: „3)u fagft e8," 3of). XVIII,.

37. 2)a3 ciftc (5£)riftcntf)um mar 9ttartt|rt()um, nid)t 2ftenfcf)cn*

gefäfligfeit, mar begeifterte tobe£frcubige Aufopferung, ntct)t $mci*

beutige Söcrcdnmng, mar nttfjt eine Slnrocifuug, glücftidj burd) bie

SSclt 3U fommen, fonbem eine äftafjnung, bie SBett fiegreid) ju

überminbeu. SBir fte^eu ber SBelt nidt)t mc$r gegenüber, mic Sßauluä,

alz er fpradj: „2öir merben getöbtet ben ganzen Sag, mir finb

geartet mic ©^lacfjtfäafe'', ^öm. VIII, 30. $ic SBelt ift burdj*

brungen öon djriftlidjcn Sbeen. 2Bir f)abeu uns frieblid) angeficbelt

an ifcrcn ©eftaben. 3ft aber bie SBelt gegen bamatS um fooiel

beffer gemorben, baß mir, menn mir mit unferm ©tauben (Smft

machen, mit u)r nidjt in Äoflifion fommen müffeu? SfjriftuS fjat

gefagt : ,,3d) fenbe eud) mic ©djafe mitten unter bie SBölfe, barum

feib ftug, mie bie ©erlangen, unb ofjnc gatfdj, mic bie Xaubcn",

Sftattf). X, 16. „©ebenfet an mein SBort, ba3 idj eud) gefagt

fjabc: 3)er $nec§t ift nicfjt größer, benn fein $>crr. §abcn fie mid)

berfolgt, fie merben audj eud) »erfolgen
1
', 3ot). XV, 20. „Sie merben

eud) in ben Sann tfjun. fommt aber bie jftuk, baß, mer eudj

töbtet, mirb meinen, er tljue ©ort einen $icnft baran", XVI, 2.

SBir tjaben immer $u bebenfen, baß äußere SKufje, gute Sage, aus*

reid)cnbc$ SluSfommcn im (£f)iiftenlebcn nur bie Ausnahme ift.

Stomas ÜDcoruS t)at baä Säftarturium au8 bem ©ruubc ge*

foftet. @r ift ben erften Triften ät)itltdt) gemorben, bie ef>er ba§

©d)timmftc crbulbcten, als baß fie ben ©tauben üerteugneten. $)rei

3af)rfjunbertc maren bie (Stiften üerfotgt morben. (Sonftantin breite

ben ©pieß um. @r backte: SBarum bie (St)riftcn fid) $u geinben

machen, ifjrcn Sßiberftanb erroetfen unb fic baburd) ftärfen, marum

nict)t öielme^r fic in 2)ienft nehmen unb fie baburdj be^errfdjen?

(£r 50g fie an feinen £ifd) unb gab ifjncn bafür ©efefce. 3n $ln--

fefjen unb ©enuß begannen bic Triften $u öcrmettlidjen unb $u

begeneriren. Slct) baß bod) nid)t audj mir in ber 9?uf)c unb im

©cnuß tjcrfumpftcu. ©onft müßten mir rufen: Sömcn, (aßt eud)

mieber finben!
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IV. &olQt mit ttad»!

ßuf. IX, 57-62.

Sföenfchen üon öerfdjiebener ©emüt^ort begegnet ber §err auf

feinen SBanbcrungen. @r nimmt fidj jebe« einzelnen nach feiner

befonbern ^tgent^iimlic^feit an. 2)ie Ijofje Sßeiäfjeit be3 §errn in

feinem Verhalten gegen bie, meldje itnn nachfolgen motten, be*

ftef)t barin, bafj er

1. bie Voreiligen aurüefhält,

2. bie Xrägen antreibt,

3. bie Uncntfdjiebenen'äur Sntfa^eibung jtoingt.

1.

@3 begab fid), ba fie auf bem SBcge maren, fprad) einer $u

i^m: „3dj miß bir folgen." @r fjatte feine ^otbfeligen SBorte Oer*

nommen, er hatte bie SBunber feiner Sftadjt geflaut, bie 2lhnun9

^atte ifm burchblifct: $)a3 ift ber §err, ber dcrtjetgene Äönig oon

Sfrael. £)ie golge baüon mar, bag er fid) i§m anbot: toiü

bir folgen, too bu E)ingc£)eft
/

in bie 9töl)e ober in bie gerne, nach

Galiläa ober nach Serufalem, fur$ überallhin, um nur immer bei

bir gu fein unb betneS Umgange« gu genießen, ©o ftanb er oor

ihm, fein ganzes SEBefen mar in ber haften Aufregung. @3 ift

ein fdjöner Slnblicf, menn ba« geuer ber Vegeifterung ein jugenb*

liehe« #er$ burchglüht unb auf feinem Stngefidjt mieberftrahlt.

©emifi hatte auc§ ocr ©err feme 9anSe greube an bem Jüngling,

ber fo freubig bereit mar, ihm nachzufolgen. #ber mie fpridjt er

ju ihm? „$)ie gudjfe fyabcn ©ruben, unb bie Sögel unter bem

Gimmel hoben Hefter, aber beS 9ttcnfchen <Sof)n hat nicht, mo er

fein $aupt hinlege." @r tabelt fein Vorhaben nicht, er weift ihn

nicht jurücf, aber er forbert ihn auf, ben Schritt, ben er oorhat,

fich au überlegen, bamit er ihn nicht üorcilig unternehme unb nicht

Urfachc habe, ihn ju bereuen, inbem er ihn an feiner Sßerfon erfennen

lägt, mag er in feiner Nachfolge ju ermarten habe.

Sluch unter uns giebt e3 Viele, bie in einem Anflug ber Ve*

geifterung bem gerrn nachfolgen motten, ohne gu bebenfen, maS für

einen michtigen, für ihr ganzes ßeben entfeheibenben Schritt fie

bamit thun.

3)a ift (Sincr, ber ift lange auf ber ftaubigen ^eerftrafje be$

SBeltlebenS einherge$ogen. Sluf einmal fommt er auf eine $öhe,
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mo Süfte bor (Smtgfctt ü)n umwehen. Erinnerungen aus ber frommen

Scuibljeit erwachen in ihm. Sin SBort ber ^eiligen ©chrift ü6t eine

muuberoarc Straft auf ifjn aus, unb btc grud)t boöon ift : 3d) mitt

bir nachfolgen. (Sincn Slnbern fjat ein unertoarteter fernerer ©d)icfs

fal8fd)lag getroffen unb ihm ben fünftlidjen Sau feines irbtfe^en

©lüdeS bi* auf ben ©runb erfdjüttcrt. ^itternb un0 3°9cnD fragt

er: £err, mag millft bu, bafe id) tfmn fott. Sie Stnttoort, bie er

fclbft barauf giebt, ift: 3dj mitt bir nachfolgen. 216er mit einer

flüchtigen Führung, mit einem Augenblicf ber gerfnirfchung, mit

ein Sßaar %i)xancn Begnügt fich ber §crr nicht. SBieöicl ihm an

unferer Nachfolge gelegen ift, mie er uns fort unb fort einlabet:

„kommet her ju mir alle, bie ihr müfjfclig unb bclabcn feib, ich

miß euch erquiefen", er mitt uu§ bod) nicht im glug crr)afcf)en, mir

foHen und mit (Sroft unb Sefonnenhcit für ihn entfReiben.

Sei bem Jüngling in unferm $cjt fam nod) etmaä SefonbereS

hin^u. 2)er §crr mar auf ber legten 9Rcife nad) Serufalcm. 2)a

mochten große Silber ber 3u^n(t »" Innern ©eift auffteigen. Sefct,

mochte er benfen, ift bie geit gefommen, mo er fidt) als ben üer--

heigenen 2J?c|fioö offenbaren unb fein föcich aufrichten mirb. Sefct

gilt c3, fich ihm an^ufc^tiegen, um an feiner §errlid)fcit %f)tii $u

haben, ©eine Segeifterung für ben $erru mar nicht gan$ rein, ihr

mar @tma3 oon ©elbftfudjt unb (Sigennufc beigemifcht. $)ie SBclt

mifcht fich *n $flc3, auch in unfer rcligiöfeS Serhältniß. @£ giebt

Siele, bie, menu fte faum bie erften Schritte im C£t)rifteuteben gc=

than haben, fogleid) Suftfprünge machen motten, bie mit bem Biebern

fich nW begnügen unb nach bem $5$ent fich auSftrcdcn, bie aus*

bem ©lauben ein ©emerbe madjen unb ihn benufcen motten, Stuf*

fchen ju erregen. 2BaS aber oon SSeltlichfcit unferm Shriftenftanbe

anhaftet, ba3 mufj erft noch oon ihm abgeläutert merben, menn e3

ju einer rechten Nachfolge Gf)rifti fommen fott. SDcr mahrc Gftaubz

gefällt fich mc§t in Äujjerorbcntlidjem, er greift nicht in'ö SBcitc.

ShriftuS meift un3 in bie natürlichen Pflichten unfereä ©taubes

unb Serufeg, baß mir ihn barin preifen fotten. 2Ifle3, auch baä

fdjeinbar Geringfügige unb Alltägliche, fotten mir im Slufblicf $u

ihm, in SßittenSübereinftimmung mit ihm oottbringen unb auch °ann

ihm treu bleiben, menn ber S53eg, ben er un3 füf;rt, immer fteilcr

unb bornenooller mirb.
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2.

$)er $err fpracfj ju einem Änbern: „golge mir nadfj!"

SBäfjrenb ber (Srftc fid^ ifjtn anbot mit bem freubigen Antrag : 3dfj

miß bir folgen, lägt eS biefer an fiefj fommen. SBafjrfdjeinticf) Ijatte

er fdjon eine Zeitlang in ber 9?äf)e beg £errn ftd> Oermten, aber

ofjne itjm ööCfig fidt> anzufliegen, unb als ifm nun ber $err aur

©ntfdjeibung treibt, inbem er fpridjt: golge mir nadfj! anmortete

er i§m: „§err, erlaube mir, bag idj guöor Ijingefje unb meinen

SJater begrabe. * S)aS erfdf)eint uns an fid) als etmaS üöttig ®e«

rechtfertigte«, als eine Sßflidjt finblidjer Sßictät. 3)er $err aber,

ber barin nur ein miflfommencS 3ftittel bcS ÄuffdjubeS erfewrt, eer*

meigert eS ifjm, inbem er fpridjt: „Safe bie Xobten it)re lobten be*

graben", lag, bie nichts §öf>ereS fennen, mit biefem Sleugerlic^en fid)

begnügen, bu aber, bem eine työfjere SBelt aufgegangen ffr, jefct ober

nie, gcfje fjin unb öerfünbige baS 9*etc§ ©otteS.

„$er <£ljrift barf alfo baS öanb of)ne SBeitereS jerreigen,

baS \f)n mit ben ©einen öerfniipft, er barf nidjt nur, er fott aud)

bie föücffidjten aus ben Äugen fefccn, meldte bie ©lieber bcS £aufeS

einanber fdjulbig ftnb." — $5aS märe ein arges Sttigöerftänbnig

ber SBorte unb ber ©efinnung bcS §errn. @r ocrnicfjtet fein natür*

lidjeS SBerfjältnig, morin mir als (Sltern unb Äinber, als ©ermanbte

unb greunbc $u einanber fielen, er verlangt nicfjt, bag mir bie

Regeln ber guten ©itte unb beS SfnftanbeS aus ben Slugcn fcfcen,

mie ber Slpoftel fagt: „SBaS mafjrfjaftig ift, maS ehrbar, toaS ge*

recf)t, maS feufd), maS lieblitf), maS mo^Uautet, ift etma eine

Sugenb, ift etma ein ßob, bem trautet nad)", $$L IV, 8. Slber

baS verlangt ber #err aüerbingS oon uns, bag mir märt* über bem

Sleugern baS innere ocrlcugnen. SGBenn baS $ödjfte fommt, menn

eS fiefj um baS iKetcf) ©otteS Rubelt, bann mug alles Slnbcrc

jurüeftreten, mie 3efuS $u ben ©paaren fagt, bie i^m nadjfolgen:

,,©o jemanb gu mir fommt unb f)agt nidjt feinen SBatei, SJhttter,

SBeib, ftinber, trüber, ©drtoeftern, ba^u aud) baS eigene Seben,

ber tonn nicr)t mein 3ünger fein", Sit!. XIV, 26.

grüner gefc^a^ eS aufteilen unb eS gefdjicf)t tooljl aud) nodj,

bag ©injelne oon bem ©eift ©otteS getrieben $auS unb ©aterlanb

oerlaffen, um ben fernen Reiben baS ©öangelium §u öerfänbigen.

53on ben SKeiften unter uns mirb baS jegt nic^t »erlangt.

2)afür foHen mir in unferer unmittelbaren Umgebung ben ©lauben

offenbaren unb ein Scben djriftlicfjer ®cmeinf(§aft beginnen, baS ber
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Stob nidjt aerbridOt, baä bielmefjr burdfj bcn £ob tynburdfjbricfjt,

weil c8 ber ©roigteit angehört.

Unfer irbifdjeä SSerfjältnifj bcn SBorangegangenen ift mit bem

$obe abgefdjloffen, unb menn bu fie mit bcn gingcrnägcln fjerauägrabcn

roofltcft, worüber baS ©rab einmal fid) gefdjloffen fjat, ba3 giebt

e8 nid)t jurütf. SBir foUcn aber an benen, bie uns geblieben finb,

nodalen, ma3 mir an bcn S3orangegangencn üerfäumt fjaben, bamit,

menn über furj ober lang and) fte oon un$ ober mir oon üjnen

genommen merben, fein Vorwurf uns auf ba8 §er$ briuft, mir

oietme^r un8 fagen bürfen, bajj mir ifjnen afleS ©ute ermiefen !)abcn,

beffen ba§ 2Kenfdjenfjcr5 fäf)ig ift. $)ann bürfen mir audj gemig

fein, bafc mir mit ifmen oerbunben bleiben, benn bie im ©lauben

mit einanber ein$ finb, bie tonnen üon einanber getrennt merben

burd) Öanb unb äfteer, aber oon einanber gerieben merben, baS

fönnen fie nid)t, audfj burdj ben $ob nia^t.

3.

(Sin Slnberer fpradj: „§err id) miß bir nachfolgen, aber er*

laubc mir junor, bajj idj einen 2fbfdneb mad>e mit benen, bie in

meinem £aufe finb. 9?ur nod) einmal mifl td) ifmen bie $anb brfirfen,

ifjnen flauen in ba3 liebe, traute Slngefidjt, tynen oerfidjern,

mie lieb id) fie §abe, unb bog, meil id) nid)t mcfjr leiblid) bei ifjnen

fein fann, bodj meine ©ebanfen bei tynen bermeilcn unb flammenbe

©ebete für fie fein merben, unb bann mid) bir anfliegen auf

immer." Slbcr ber §err, ber öorauäfief)t, bafj bie SRüdfefn: ba3 Sanb,

ba8 fyi mit bcn Seinen öerfnüpft, befeftigen merbe, ftatt es $u

löfen, oerbietet cd ifjm, inbem er fprid)t : „925er feine §anb an ben

Sjßflug legt unb fielet jurücf, ber ift ntdt)t gefetjidt gum fReidt) ©otteS."

©r fagt nid)t : 3urüc^9 e § c *B°n ^nm völligen 3urücfgcf)cn *ann

bei bem, ber einmal für baS iRcidt) ©ottcS gemonnen ift, nidjt meljr

bie föebe fein, aber aud) ba^ ßurüdf ct)en auf ba§ SBerloffenc mit

einem §cr$cn, baä nod) baran Ijängt, mu& übermunben merben,

menn e3 ju einer entfdjicbenen SRadjfolge ßljrifti fommen foö. ©d)on

im $rbifc§en gelingt bie Sirbett nidjt, menn, ber fie treibt, nify

ööflig babei, burd) allerlei SRcbenbingc abgezogen ift, mieüicl mefjr

muß bie mid)ttgfte Slrbcit, ba3 (Sine gute Sßcrf, baS mir in ber

9ßacr)folge (Sf)rifti üollbringen, alle Gräfte unfercS ßeibeS unb ©eifteS

für fid) in Slnfprud) nehmen.

Unb bod), menn ber SRuf jum 9?cic§ ©ottcS an und ergcfjt,

mieüicl giebt e«, ba3 un« abhält, rüd^oltlo§ uns ir)m ba^in^ugeben.
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2>a ift ^ter eine Suft, bort ein ©eminn, bort eine ($§re bei ben

SKenfcfjen, bie mir noch mitnehmen möchten, wir reben mof)! gar

bon Entbehrungen, bie toir un$ auferlegen muffen. Slber oon Hüffen

ift im Ütadfj ©ottes überhaupt nidjt bie föebe. ©rjriftuö toitt feine

Knechte, fonbern bie i(un in freier Siebe nachfolgen. £>a8 Sfteidj

©ottcä ift nicht eine Smanglanflelt, mo c3 fort unb fort fjei&t:

$u foüft! ober: 2>u foflft nic|tl fonbern eine greiftatt, mo ber

§err immer üon Beuern in feiner ©naben^crrlic^feit uns entgegen

tritt unb fragt : Kannft bu baä nod) tooöcn ? ober : Kannft bu ba§

noc^ nicht rooHen? luo baS Sßort gilt: „VlöeS ift euer, ifn* aber

feib ffifrrifti, (Sf)riftu§ aber ift @otte*", 1. Kor. III, 21. 22. SBir

follen uns mit 2lüem, maS mir finb unb fyahen ihm bahingeben,

um feinetmitten unferer SicblingSneigung entfagen, unfer §erj Io3*

reigen, -mo es am fefteften J)ängt. SBenn mir ba£ thun, bann

merben mir auc^ Dic toachfenbe ßraft bc£ ©uten in uns erfahren.

2Ba3 uns oorfjer eine Saft mar, mirb uns immermehr eine Suft

merben. 3ebe gute $fjQt »irb (StmaS in uns, moburch mir im

©uten geftärft merben, mirft mit ju bem (Sinen guten Ber!, ba£

mir fctbft finb, ju unferer SBoIIenbung. 2)er ©egcnfa£ oon Pflicht*

erfüßung unb ©enug, ber uns im Srbifcfjen fo fehr befchmert, im

ß[)riftenthum ift er äbermunben. $)aS Sncinanber geiftiger 2$ätig*

feit unb geiftigen ©enuffeS in ©ott gefälliger Kraftübung unb fetiger

©emeinfehaft ber Siebe ©otteS ift baS Söefen ber c^riftüdtjen

grömmigfeit. 2Bir finb Gfjriften nicht um irgeub eines äugern

©orthcüeS ober ©eminneS miflen, märe eg auch De* größte, bic ®etig*

feit. 2öir miffen, bag bie SBahrheit, baS ©ute, bie höchften ©fiter

beS ^er^enS unb Sebent (StmaS für fich finb, um ihrer fctbftmillen

ba finb, ihren höchften Sohn in fich tragen. 3m ©hriftenteben ift

nicht nur baS Qid, ift auch ber SGBcg fcfjon feiig. 2)a8 §immlifche

unb baS Srbifche finb nicht oon cinanber getrennt, nicht cinanber

cntgegcngefcjjt, nicht neben unb auger cinanber, fonbern in unb

mit einanber. 2)a$ §immlifct)e reicht in baS Srbifchc hinein. 2)urch

ben ©tauben nehmen mir es üorauS, erbaut fich Der $immel in

unferen ^er^en. Ärnen.
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L
fRio, 2t. ft., au§ bem granjöfifcben überfefet von &art ftreiburg,

1864, roenbet allen ftleifj an, ©bafefpeare al§ gläubigen £atboltfen

ju bezeugen, e§ gelingt ihm aber nicht. (Sine ausführliche 93efpredmng ber

©ebrift in ben £iftorifcb'poIitifcben Stottern; 3abrg. 1864, 1867 gelangt ju

bci.n ftefultat:

„SBilliam ©bafefpeare, in einer fntyoliföen ftamilie geboren nnb er*

jogen, hatte Unterriebt in ber fatbolifdjen Religion unb fatboHfcbe (Sinbrücfe

innerhalb bc§ ^äu^tic^cii Greifes erhalten, fooiet bie bamalige Unterbrücfung

unb blutige Verfolgung ber fotogenen ftirebe in (Sngtanb biefeS juliefe.

2tu3 feinen ©onetten läfjt fidj fcbliejjen, Ya% roenn er aud) entgegen ben

ftorberungen ber ^Religion unb DWoral oon HJcrirrungen nid)t frei blieb, er

bod) immer ben roabren reinen unb fittlidjen 3lbeen juftrebte. 3n feinen

bramatifdjen SBerfen jeigt er nirgenbö eine feinbtiebe £enbenj gegen bie

fatbotifebe ßirdje, wie fie bamafS in (Snglanb bodb fonft fidj funbgab im

fieben, in ber ßitcratur unb auf ber ©djaubü Ime. 3m Gkgcutbeil er jeigt

für faibotifebe Einrichtungen unb Gbaraftcre eine unoerfennbare ©ompatbie.

21He§ biefeS finbet feine natürliche unb faft allein juläffige (Srflärung, roenn

nur annebmen, bafc ©bafefpeare, roenn oueb oielleicbt in einjetnen Sßerioben

feiueä SebenS bem religiöfen ßeben überhaupt entfrembet unb bureb bie

äu&erlicbcn SBeibältniffe gelungen, ber angltfautfcben Gonfeffion fieb anjus

fernliegen, bennod) bie frübeicn fatr)oItfct)en Sugcnbeinbrücfe beroabrte, fie in

feiner fpätern £eit aufs neue pflegte unb fo im 2Befcntlid)cn ber Religion,

in roeteber er geboren unb exogen roar, jugeroenbet blieb."

2Pa§ ©bafefpeare m religiöfcr 99e$iebung gefagt bat, aber nod) mebr,

roaS er an roidjtigen ©teilen r)ätte feren fönnen, unb boeb niebt gefagt bat,

oeranlafjt un§ ju behaupten: (Sr roar Dichter unb ©djaufpielei an erfter

©teile, ©eine genial ??atur beroabrte ihn uor groben unb unflätigen

2tu3fällen gegen bie äirdje, w's fie roof;t fonft oorfommen. £a§ au§*

fcbliefelidje Äatbolicität fein inneres ßeben bcr)crrfd;t habe, baoon empfangen

roir auS feinen 2Berfen feinen fiebern (Sinbrucf.

2.

ßatbarinaS lefcter 93rtef an £ einrieb VIII., ben fie unter

Xbränen gefebrieben, lautet:

3Hcin oietgetiebter £err, flönig unb ®emat)t!

$)a nunmehr bie ©tunbc meinet £obc$ Ijerannaht, fann ich — »er*

fioffen auS ber Hiebe, bie ich ju Csud) hffle — c3 mir nicht »erjagen, (Sud)

an baS #eil (Eurer ©eete ju gemahnen, rocld)cS <S-'f., fyötyx ftehen foQte, als

alte unb jegliche Stücfficbten auf 2Belt unb %ki) , berentroegen 3br mi<$

tnS Ungtüdf unb Such felbft in mannigfadjeS SBirrfal gebracht hobt. 3)ocb

ich oergebe (Such altes unb bitte ju GJott, ba& er baä (bleiche thue. Stua)
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mu§ id) ©ud) bitten, an meine ©fcrenfräulein ju benren unb für i$re fßtx*

e$elid)ung ju forgen, roaS ttid&t otel ift, ba fic nur brei finb; ferner möget

iljr allen meinen anbern Dienerinnen au&er bem, roaS ifcnen gebührt, ben

®e§alt eines Salles geroäbren, bamit fie ni^t mittellos bafte^en. ©nbltdj

gebe id) bie beilige 93erfid)erung, bog meine klugen @ud) erfc^nen über alle

Dinge, ßebet rool)t.

Biographical SketcheB of the Queens of Great Britain from the

Norman conquest to the reign of Victorin, edicted by Mary Howitt.

3.

fceinrid)VIII. uc&, fa0 t fein Bcrt&eibiger ßorb Herbert, jumfcobe

nerurtfceilen: 2 ffinvginnen, 2 SorbtnSfe, 12 perjoae, 2RarquiS, (SarlS

unb ©öfcne oon @artS, 18 93arone unb Hilter, 77 $bte, «ßrioren u* f. xo., unb

oon roefcr gcroöbnlid)cm 93o!f ber einen unb ber anbern Religion ungeheure

Staffen. Diefe ungeheuren Staffen begriffen niajt weniger als 72,000 ftm*

rid)tungen in einer Seoölterung, bie nidjt me&r als 4 Millionen betrug,

(©renjboten, Sagrgang 1860, @. 121 f.)

4.

lieber baS ftäbtifdje 9lmt beS SWoruS i)t golgenbeS ju bemerfen:

$n Conbon gab cS brei ÜWagiftraiSperfonen: Den ßorb-3Wagor (Praetor

magnus) unb jroei SljeriffS (Consules, Vieecomites). Die lefcteren roaren

^atrijier, aber faft immer beS 9ted)tS unfunbig. Sbnen mar beigegeben ein

©tabtrid)ter (judex urbanus). (Sein 2Imt roirb gerühmt als munua magnae

autoritatis et gratiae, quod virum summae integritatis, fidei et prudentiae

requirat, omnes quippe civium causae ipsaque civitatis privilegia ejus vel

arbitrio decernuntur vel industria observantur.

5.

2BaS über bie £öd)ter beS üfloruS gefagt i% fdjeint in baS Oebtet

beS „8 lau [trumpf ju fallen. 2Btr rooüen abu biefe ©ejeidjnung, fofern

fie gebraucht roirb, geiftig begabte unb roiffenfd)aftlid) gebilbete grauen fcerabs

jufefcen, jurüefroeifen. 2ßer ©oben &at, ber foll fie anroenben, unb wer burd)

roiffcnfdjaftlidje üBübung feine Energie beriefen unb erhöbt I>at, ber roirb

aud) bie „©aloperie" meiben unb auf faubere SBäfdje galten. Anfang 1802

üermätjlte fid) ftriebrid) 6djlegel mit Dorothea 2kit, ber Xodjter bcSjSßfnto*

fopbeu SUienbelSfobu. Sic t)atte fid) auS Siebe ju iljm oon tyrein erften

äftanne fd)eibcn Iaffeu. Sftcidje tantniffe, richtiges Urteil, ©üte beS fterjenS,

£reue ber ©efinnung, freunblicbeS ©ntgegenfommen mit SRatlj unb £$at

roirb i&r nacbgerübmt. Dorothea, fagt Caroline $id)Ier, bie mit i&r fünf

3obre unter ©inem Dad)e roo&nte (Denfroürbigfciten auS meinem ßcben,

2Bicn 1844, 93b. 4, ©. 20), roufete ebeufo richtig über ein neuerfd)tencne3

literarifdjeS gJrobuft, roie über bie 3urid)tung einer 6petfe, über irgenb eine

bäuSlidje Arbeit ju urteilen, iöci it>r t&at roeber bie Hausfrau bev Grifts
ftellerin, nod) biefc jener in iljrer profaifd)cn, aber nübfiden, ja notbroenbigen

SBirffamfeit ©intrag. 2tÜe biefe fdjöncn (Sigenfd&aftcn roaren burd) bie

roarmc ^römmigfeit unb fttOc £eiterfcit ibreS Haren felbftberoufeten @ciftcS

perflärt. ©ie fdjriftfteaerte anonpm. %üx bie uon i^rem SWanne ^erauSs
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gegebenen „ftomantifcben 2>tcbtungen be§ 90WtelaIter§" (ßetpjig, 1804, 2 S3be.)

bearbeitete flc bie „©efcbicbte bc3 SaubererS ütterlin", überfc^te fte bie

„©ot-inne" ber ^ratt oon ©tael («erlin, 1807—8). 2)abei wufete fte bie

$äuäii$feit üjreö ftiücn rooblgeorbneten ßcben§ angenehm ju geftalten.

3mmer roar'ö bei ibr b«mli<b unb traulieb, angemeffen unb freunblidj.

SWufterbaft unb angeftrengt übte fte tyäuolidicn Jleifc. (Später gab fte ba8

©djreiben auf. SUS fte ein $emb niiMc tfhb ein greunb fte fragte, warum

fte nia;t lieber bie fteber jur #anb neunte, antwortete fte ladjenb: (S3 giebt

febon juüiele SBücber in ber 2öelt, aber id) tjabe noaj nidjt gehört, ba§ cs>

juoir le §emben gebe.

6.

Fiat justitia et pereat mundut, baS ift ber 5tuöbrudf be3

JRecbtSgrunbfafceS ber Unnad>ft^tlict>feit unb ber unbeugfamen Strenge beS

©efefceS, weld&e in ber ©trafooflftredEnng bezeugt, bafj Seber, ber e8 öerlefet,

baran jerfdjcLJt. SEBir gefteben aber, bafo biefer ©prueb für und einen

SEBiberfprucb entbält. 2Bie fann, nenn bem föedjt ®enüge gefebtebt, bie 2Belt

in ©Kiefen geben, ©ie mufj melmebr babureb oollenbet werben, weil ba3

fteebt ja felbft ein Zfcil unb eine Slbfpiegelung ber 2Boblorbnung ber 2BeIt

ift. fcinwieberum, müfcte niebt, wenn bie 2BeIt unterginge, ba3 9tecbt mit

untergeben, ba§ ja felbft ber ©elt jugebört ? fünften bebaupten, ber ©afc

bringe auf bie StuSfübrung be3 9tecbte§ na ebbem$u<bft oben be§ ®e*

fefce§- $a§ mü&te aber als baS 2Befentlicbe auSgcbrücft fein. $er ©afr

urgirt: S)em SRedbt mufj ©cnüge gefdjeben um jeben spreiö. $a§: ©onft

mag bie Sßelt untergeben, barf niebt gepre&t werben. 2>a§ bringen auf bie

©rfüflung be§ 33ucbftaben§ be§ ®efefee§ mürbe ben anbcrn©afc: Summ um
jus summa injuria in einzelnen %aütn al§ bcredjtigt nfdjcmen laffen.

Sfflöge für bie Sted&tSpflege jener ©afc eine 2Habnung unb biefer eine 2Bar*

nung fein, bafj fte nict)t bureb einen föecbtSfprucb bie SBoblorbnung ber Sßelt

unb be8 ©ewiffenS, bie oon ©ott ift, ftören. ©egen ben 3ufttjmorb ift ber

§aH be3 2ttoru8, ber niebt ein $aU ift, fonbern ein «uferfteben, ein er»

fapütternber SBecfruf.
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£>U Mtti G«W1>,
' eine

Kultur-- unb «iltmitßöftättc

leg TOtclaltcr*.

SBon ©eor« von Teilen,
fiaiibgeridjtäratf) ju ^aberbom.

. ooo

Unb bie eroige ßampe brannte

#ett im Gfcor oon £>rei$e&nlinben.

§r. <B. SB e ber.

Sieben ben ^omicfmlcn unb mit ihnen in tüifffnfc^aftlicöer

©etriebfomfcit wetteifemb ftanben im 9Wittclaftcr gleichartig unboofl=

fommen ebenbürtig bie zahlreichen Älofterfcfmlen. 2Bie jenen gegenüber,

fo hielt Äarl ber ®roge auch ben Unterrichttanftalten, Welche mit ben

tflöftern öerbunben waren, fein Slugenmerf jugemanbt. $cm
ftadjener (Eapttulare oon 789 fügte er einen (Srlafj an ade Siebte

unb 53i)d)öfe bei, ber un~ 2luffd)luj3 über bie oon U)m bcabficfjtigte

Söirffamfeit ber Ä'foftcrfctjuten gibt. ©r betont in bemfelbcn bie

SRothwenbigfeit einer geiftigen ÄuSbilbung, bie erft recht geeignet

fei, beut frommen Sinne eine würbige unb gebeifjlidjc SRafjrung 311

oerfchaffen unb bie ©eiftlic^en in ben ©tanb $u fefcen, bie ljl.

Schrift richtig ju oerfte^en unb bem $olfe au erffören. (Sr fagt,

bie äl5fter foflten nicr>t bloß stoecfbicnIict)c Aufenthaltsorte für bie

jenigen fein, welche fich bem canonifchen Scben wibmen, fonbern

auch benen, welchen @ott Sern* unb £chr--gähigfeit gefdf)cnft Ijat,

(Gelegenheit bieten n übliche Stamtniffe $u erwerben unb befonberS

für bie ÄuSbilbung ber Sprache $u forgen. Slm ©cfjluffe fteHt er

bie Slnforberung, ba& bie ÜRitglicbcr ber Sönobien oon frommem

(Sinn unb süchtigem SBanbel unb bereite ©chulhaltcr feien, bamit

Derjenige, welcher unter ihnen 31t leben münfehte um ber (Sfjre

®otte* unb ber Sßortrefflid^fcit De3 §1 Umgang« willen, fowchl
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burdj i|ren äußern &>unbcl erbaut aiö burdj i(jrc in Se^rc unb

Oefang bernommenc SBeiö^cit belehrt, bem allmächtigen ©ort banf»

fagenb, r)etmfcr)rc $u ben ©einigen.

Huf biefer ©runblagc entmicfeltcn ftc§ unter ben Karolingern,

öornc^mlicr) aber unter r)ocr)r)cr^tger öorforge ber fächfifdjen Äaifer

biefe $lofterfcr}uleu im weiten ©adifcnlanbc rafet) unb glucflicr}.

Söurbe gulba unweit ber födjftfdjen ©räujc |jocr)fchule erften

9tange3, ja bie öegrunberin ber t)bf)cx\\ Schulung in 2)eutfchlanb

überhaupt, fo folgten ir)r in ben weiten (Stouen bc3 ßanbeä bie

©djulen oon ßoroen, ÖJanber^^eim, 9torbr)eim, Üueblinburg, Sergen,

§crforb, Ebbinghof unb SBerben. $or allen biefen aber berbient

fein anbereS Äloftcr mein: unferc 83eacr)tung, als bie ^errlict)e STbtet

am anmutigen 2Bcferftranbe, wie fie in bem romantifcr)en @po8

SBcber'3 „2)eiäehnlinbcn" in unfern Stagcn eine glänjenbe Sluferftehung

gefeiert r)at.

SBegen feiner SBerbienfte um bie Ausbreitung beS C£t)riftcnt^itms

bis nad) Sälanb unb ©rönlanb, bis in ben fcanbinaüifcr)en Horben

unb in bie ©iäfclber SKufjlanbS wirb biefcS §eim ber gottbegeifterten

Senebictiner in ben (Sfnronifeu ein ©eminar genannt, Don Welchem

wie oon einem SBiencnftocfc au« emfige Slüoftcl in ©Cumarinen jut

öefchrung ber Reiben in alle äöelt ausgesogen feien. Söunberbar

fdmcll t)ob fid; baö Älofter, roie gulba, mit bem es bie engften

SBcjichungen unterhielt, ^u folgern Umfange, bafj bie Qaty. ocr

2ftönche fidj auf 300 belief unb- ber ©otteSbienft unb (Shorgefang

bei Xag unb 9Gad)t ununterbrochen fortwährte.

ftrüfc unb fpät jum Gimmel flaute

S^rcr Hymnen unb ©ebetc

Sange Ätaße, bte für »He

Unb für fie nm Sinlafe flehte.

Wittmar öon Sßcrfcburg preift dorüetj als $aupt unb 9Jcutter

aller übrigen ßlöftcr, bcS SSatcrlanbcS Qkx, ein SBunbcr ©acrjfenS

unb ganj 2)eutfd)laubS.

S)icfc3 v)ot)c £ob oerbient Gorocü, eine Sodjtcr beS ÄlofterS

(Sorbie an ber ©ommc in ber Sßicarbte, bejonber« wegen ber 23or^

trefflichfeit feiner ©chuleturictjtungen uub wegen ber gelehrten Silbung,

welche in feinen dauern eine fo forgfamc ^flegftatt fanb.

lieber bie ©rünbung Sorüeü'S Icfen wir in ber @t)ronif, baß

im 3ar)rc 822 ber fy. Sln»gar mit b-:m SJcondjc SEÖittmar unb bem

neuen s2lbte SSala nach bem eben in einer walbigen ©inöbe ent*
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ftanbenen {((öfter gefommen fei. Wnägar, ein gelehrter 9Jcann, noll

bc3 $1. GJciftcS unb in aßen Spraken erfahren, errjob hier als

©oljn be8 fu*- 93enebic4iä juerft ben 9fcif: Venite filii, audite me,

timorem domini dooebo vos! 1

) ©oglcich übernahm er, erft 20

3af>re alt, bic ßeitung ber Solf** nnb ®elehrtenfchule, bie fofort

eingerichtet mürbe, al3 magister scholae et doctor populi: benn

oon jefct an würben wie e3 in btr Translatio St. Viti fjeifjt,

Änoben oon guten Anlagen auf baS 93efte r)crangebtlbet, fo ba§,

wenn ftc auch arm waren, fic burch iljre Äenntntfj ber Religion

fich ^eroort^aten. ©r forgte auch f
ur Den Anfang einer iöücfjcr-

fammlung unb hinterlegte (elbft all erften foftbaren ©djafe ben

Gobcr. ber fünf erften Sucher ber Hmtatot be$ Kornelius Xacituä.
•

3äitii* warb ber Schafe betrautet,

2Rtt bef^eibenem ©rolj geprtefen

Unb öl« älofler&ort beut fretnben

<Sdjrifterfa$remu 9Hann ßeroiefen.

Sßadj mehrjähriger grunblegenben SBirffamfeit im SHoftcr be»

gab fich bann ber große 9#önd) an bie ©rängen oon 3)äncmarf,

wo er, nicht aufrieben mit ben wunberbaren Erfolgen eigner SMiffionS*

thätigfeit, auch noch «Seminare für ©laubcnSboten einrichtete.

$)ie Sehraufgabe, ßehrmcije unb ©chuleinrichtung mar

in ben ßlöftern wie in ben $omfchulen. SDenn überaß bilbete bie

fRcgel bcS $1. ©enebict bie ©runblagc für Seitung unb Seiftung

berjclben. 2)er fchönc, ewig wahre ©runbgebanfen be8 großen

isdjolardjcn oon gulba, baß ber ®eiftliche neben bem ©tubtum

ber tfjeologifchen fjaetjer auch bringen^ ber weltlichen SBiffeijdjaft

bebürfe, war babet leitenb unb ücrmtrflichte fich *n ocr ^u*s

geftaltung ber fteben freien ßünfte, welche ben 3ö9^n9cn „^h^f*
ausgebeutet", bie Slngelpunfte alle« 28iffen3 unb können« würben.

3)cnn SGBiffcnfchaft unb ftunft flammen oon ©Ott, ftnb ©ein ©igen*

tfjum unb müffen bc£t)alb ©einen Wienern ein SWittel unb ©erzeug

fein, ©eine SBa^rr)ctt beffer $u erfennen, fiegreicher $u oertheibigen,

einbrtnglicher au oerbreiten. ©o fagt benn auch oon bem 21bk

flbcltjarb fein ^Biograph: „©ein $>er$ war eine lautere Duelle

ber SBafjrheit. SBunberbar war feine Einfalt. SGöenn man ihn ge*

naucr anfah, bemerfte man an timt einen (Seift, ber ba* ©tegel

Shnfti trug".

l
) Äommt Ü)r Äinbcrl ^öret auf mid&; bie $urd)t beS #trrn wiU i<$

eua) lehren. g}f. 33, 12.
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Sludj bic $i3ciplin über bie Zöglinge orbnete bic ftloftcr*

rcgcl be8 ffi Söcnebict. <5in roacfjfameS 2luge ruljte nnauSgefeJt

auf üjnen unb bic iRut§c
/

ftreng unb ernft gebraust, forarte ni<$t

entbehrt werben.

3n ®e&orfani, ,3ud)t unb 2lrmut$

©Rafften ftitt bie tapfern (Streiter:

Straun, ba gab e« otel ju rupfen,

58tel ju lähmen unb ju janfen,

Cid ju jerren unb au jupfen

2In ben ungejogenen hänfen.

Stuf ben braunen (5i<$enbänfen

@afe bie Sörut ber ©ad&fenrecfen,

Sunge ©aren; Sfttefenarbett

2&ax% fie btlbenb ju bclecfen.

Tic ÜJtöndje aber luaren, geübt in ©ctbfterfenntnijj unb Selbft*

befjerrfdjung, tiefgcfjenbe Sßfodjologen genug, um bie Sßortjmenbigfeit

ber ©träfe ju erfennen, unb ebenfo oernünftig, biefclbe $u Ijanb*

§aben. SBietmeljr in ben ©tiftSfdjufcn als im Softer fam eine

Ucberfdjreitung beS ,3ücf)tigung3red)t$ oor, fdjon meil ber ©tift««

fdjolaftcr bic ftetneren ©djüler oft ganj ber ©ewalt feiner ©efjülfcn

unb SoUaboratoren übertteß. 93ci ungemöljnlicfjern, auffälligem Sßcr»

gefyen mürbe bie Hbftrafung in ben Älöftern mit befonberm ®rnft

unb mit einer gemiffen fjeicrlic^feit oott^ogen, j. 95. auf bie Qtlt

naefj bem 2)?orgengebete öerfdjobcn ober, roityrenb bie 9ftitfcf)üler ben

SeibcnSbruber mit gebeugtem Raupte umftanben, im Äapitetefaale

oorgenommen, ifmt $ur Sefrfjämung, jenen $ur Äbfd)recrong. $iefe

ernfte Söactjfamfcit unb ftrenge $anbf)abung ber nötigen bc»

fäfngte bie SHöfter ganj befonberä baju, feftc Gfjaraftere $u büben

unb ben Antrieb jum ®uten mad^u^alten unb 3U entroicfeln. Ofme

$nftanb unb ttcberfjeuung fonntc bafjer ein ÜRönd) oon ßfugnö bie

öemerfung bem Pergamente anbertrauen : ©djtoerttcf) wirb irgenbtoo

in einem Sßatafte ein Sßrtna forgfamer geführt, forgfältiger gepflegt,

als ber gcringftc Änabe bei uns. $1(8 im 3af)re 867 ber Äaifcr

Submig feine Slnbadjt im Slfofter (jielt unb ftcfj babei ber $)i3ciplin

ber 53rüber untermorfen fjatte, meinte er beim Slbfdjieb oon Sorbet),

e3 gebe fein glücflicfycreS fieben mie ba3 eineä 3Rönd)e4, ber immer

mit ©Ott oerfefjre. ©o bejog auc§ im Safjre 937 ber ©raf oon

Sßeina, früher ein tapferer SRittcr, nacfjbem ifjm feine ©attin ab*

geftorben, eine 2Bof)nung im SHoj'ier unb obmofu' er nidjt 2Wönc$
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tourbe, lebte er in aller $emutf) nach ben Regeln unb (Statuten

beS ÄlofterS.

Sßirgenb« glaubten Äaifer, Könige, ©rafen unb #errn ifjre

©öljne jur SmSbilbung beffer untergebracht al* in ben SHöftern.

©cfjon oon frü§ an a(3 bem 1)1. $icnfte geopferte Ätnber (pueri oblati)

würben fie nid)t feiten ben Ätöftem ^gebracht, oerblieben bort oft bis $u

i^rent Xobe ober bcfleibeten fpätc: hohe Remter unb Söürben. $er

®r$bifchof örnno oon Gitfn, ©ruber be3 Äatferg Otto I., fpäter

Rangier be3 iRcicr)«, erhielt 23. oon früh an feinen Unterricht

in ©orüeö unb mar fpäter Siector ber faiferlichen |>of* unb

^alaftfdmre. «on ihm rühmt fein öiograph, ber SHönch SKötger

oon ©oroeö, bog er, mo immer ba3 $of!ager gewefen, überall feine

SBibliothef, mie Sfrael bie SunbeSlabe mit fich geführt unb ba& ihm

bic Seit nicht gefehlt höbe für ben SJerfehr mit gelehrten 9ftännern,

bie fich öon allen ©eiten bei ihm einfanben.

$)em fji. Ansgar folgte at8 SBorftefjer ber ©djute oon (Soroeü

fein treuer ©cfjüler SRembcrt. Slufjerbem oerbient oon ben ©rünbern

unb erften ßeljtern ber berühmte $rior SßafchafiuS SRabbertuS heroor=

gehoben $u werben, ein üortrefftichcr Sateiner unb ©rieche, ber

ebenfalls aus fjranfretc^ in bie neue Slnfiebfung herübergefommen,

22 Sah« ber ©djule oorftanb, um bann, oft Slbt nach granfretch

begehrt, borthin jurücfyufehren. ©<$on früh im 9. 3ahrhunbcrt

finben mir bei ben 9ttöncfjen oon Sorben eine emfige tyHtitfcit,

bic fich in manchen SranSlationägefdeichten, Seben ber ^eiligen

unb «bfaffung oon §omilien auSbrücft. öon ber Uebertragung

be3 ®ßit nach ßoroeo berietet j. 93. ein Slugenjeuge am bem

SMofter (836) unb SßafchafiuS befdjrieb baS Seben ber ©achfen*

großen ftbalfjarb unb 223ata, oon benen (Srfterer mit $u ben

©rünbern bc3 SJloftcrS gehörte. 2lud) bie vita et translatio st.

Liborii ftammt au* ber feiten $älfte be§ 9. ftahrhunbcrtS, tuaf)r--

fcheinlich öon bem 9ttönche SlgiuS, einem Sßaberborncr. 3n ber

SGBibmung biefer Strt oon ©Triften fanb bie Serbinbung mit bem

2)futterfloftcr an ber ©omme in ber erften 3eit roieberhoft 2Iu8bru<f

©0 richtet SßafchaftuS SRabbertu« als 8bt biefeS ßtofterS fein be*

beutcnbfte« SBerf de corpore et sanguine Domini, bie erfte

Sonographie über bie Sef)rc 00m STbenbmahl, in feiner erften

SluSgabe 831 an feinen frühem ©djüler SSarin genannt ^tfacibiuS,

ben &bt oon (Soröeö. 9?odj ein anbereg Söerf de fide, spe et

caritate toibmete er bemfelben Slbte unb biefer ^atte e8 ftd) für

Unterrich»3mecfe auSbrücflidj gewünfeht.
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Unter bcn öon ben Älöftern gutba unb $er«felb al« ©djul«

galtet an (Sorben abgegebenen SRöndjen ift befonber« #eümo mit

feiner leudjtcnben ©cleljrfamfeit Ijeröor $u $cben. Sfod) er, ein

©djülcr be« Oia&ami« SWauru«, leitete lange ben Unterricht, öerfafjte

biete gelehrte SBerfe unb ftarb al« 8ifc§of üon falber*

ftabt, beffen JHrcfjc er einen foftbaren 93üdjerfc$afc bcrmadjtc. Slltfrieb,

©ifclmar, Dtljaltu«, SBimo, Semarb nnb ber fbäter in (Jöln

wtrfenbc gelefjrte $f)eoIogc Unwamty waren berühmte ßectoren unb

SBorftefjer ber ©djule. Slu« bent 10. 3a§r§unbcrt ift Sßater

Slltgeru« $u nennen, ber, föector ber Sorbeger ©cfjule, eine treff*

lidje Slbfjanblung über ba« r)l. Slliarfaframent fdjrteb. ©or «Ken

aber gtänjte um bic 2tttttc bc« 10. 3a§r§unbcrt8 b. r). um bie

SBIütfaett bc« SWofter« al« üflagifter $ater Dt^ric (f 981), ber
*

feine« SBiffen« unb feiner Scrcbtfamfett wegen für ein SBunber

feiner geit galt. 3eber brie« fid^ glücflicr), ber öon feinen ßibben

2cr)re genoffen fjatte. ©eine Srubttion unb Öcfjrtnirffamfett regte

ben SBcttcifcr ber ©djolaftifer unb ©polaren in weiter gerne an.

SDabci mar feine Wiffcnfdjaftlidje ©trebfamteit fo grofj, baß, al« er

bon einer buret) ben berüfjmten SttÖnd) ©erbert oon Äuriöac auf«

gefteHten neuen ©fieberung ber Söiffenfcrjaftcn r)örte, nidjt eljer

rur)te
r

big oon Sorben au3 ein üftönet) eigen« nact) 9?r)eim« getieft

mürbe, um ifjn $u r)ören unb bie ©djemata feiner Sintt/eilungcn

mit $u bringen. Sr ftarb al« ©djolafter in SRagbeburg, beffen er»

fcfmte Snful er nidjt erhielt.

Slucfj für SBeftfalen gilt ba« Sßort be« berühmten National*

öfonomen 9tofcr)er: Silier burctjgebilbete Sieferbau ift oon bcn

ftlöftern ausgegangen; mie flc 5ßflan3fcr)ulcn geiftlidjer Skfefjrung

waren, fo audj (Stätten Ianbroirt^fc^aftItct)cr ftultur. $jxt) nierjt

blojj 2anbmirtr)fct)aft unb SBeinbau mürbe betrieben, fonbern alle

$anbwerfe waren auet) im #Iofter oertreten. $ie 3BirtIjfd}aft«*

Drbnuug Sorbet/« au« ber geit ßubwig bc« grommen $ät)lt auf:

©cfmfter, ©attler, Stiemer, SBalfer, ©robfct)miebe, Juweliere,

©dn'lbmadjcr, Sßcrgamentgerbcr, ©cfjleifer, ©ießer, «Simmerteutc

unb ©teinmefcen. Sin ben S8ttu«fcften war großer §anbel unb

SBerfcr)r im Älofter unb wirb für ba« 3afjr 950 in ben Slnnalcn

bic Srbauung einer domus mercatoria, einer #aufr)afle, im ftlofter*

t)of Srmäfjnung gctljan.

©dwn unter bem Slbtc Slbalgar (858-876) erfnett Sorben

ben ©cfjmucf breicr r)errlicr)er Xljürme.

ß
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2ftit Stab unb Seine

üftafe er, unb ju fefiem Saue

ftügt er fdjicflidj £olj unb (Steine.

Sottmar (918) {feilte bie fdjebhafte Studie toieber f>cr unb ber Ujm

fpäter folgenbc Subolf gab bem auSgcbehnten $lofterbau mit (einer

farferlidjen Capelle unb fetner ftattlicr)en $aiferpfal$ mächtige

Ringmauern, gaft um biefelbc 3C^ for9tc $1°* Dietmar buret)

mannigfache $unfttoerfe für bie innere (Einrichtung unb $lu3*

fcfmiücfung ber $irdje. $)te große mo^lflingenbe ßlofterglocfe,

Santabona genannt, unb bie fech* funftooll gegoffenen ehernen

©füllen mürben unter ihm angefertigt. (5r lieg, mie Sifdjof

Scrmoarb öon §ilbeg^eim, ebenfalls einen prächtigen #ron*

Icucr)tcr in bem Umfange eine* SSagenrabe* au* Tupfer mit

ftarfer Sßcrgolbung arbeiten, ber ba8 ©djiff bc* ®otte3f)aufe3 aierte.

$118 Äünftler ber beiben jerftörten ©ugtoerfe nennen bie

Duellen ben üflönd) ©ottfrieb. 3)iefe früh cnttcicfcltc $unft*

ridjtung barf un$ nicht munbern. Setrieben boct) bie 9J?5ncr)e oon

Sorüeö feit bem 10. Safjrhunbert ben Sergbau auf alte, felbft bie

ebelften Sflcetatle am ^arj unb im 2ftaräbcrg unb belogen alfo ba«

aWatcrial gu foldjen Arbeiten au3 eignen Söerfen, fürten unb

Dämmern.

Um ba« (Snbe bc* 10. unb Anfang bc3 11. Söhrhunbert«

zeichnete fid) namentlich Sßater ©iegfrieb (f 1032) nicht allein auf

bem Gebiete ber SBiffenfchaft, fonbern auch oer ®nnft aus. ®in

Srubcr bc* SifdjofS unb (Shroniften Wittmar oon Stterfeburg hatte

er mit feinem feiten Sruber Sruno (f 1055), bem fpätern

Sifdjof oon SRinben, oon früh an tfiit Sanf ber Ätoftcrfcf)uIe

gefchliffcn" unb brachte c« in ber ftunftfertigfeit [o meit, bafj er

einen jterlichen reichgefchmücften Hltar oerfertigte. Son ihm erzählt

bic Shronif be* ßlofter* Sergen, beffen $lbt er fpäter mürbe, ba&

er bafelbft Äircr)cngcrätt)e in (5r$, ©Uber unb ®olb, barunter ein

Oon ©olb unb ©belftcin fdjimmernbc* 5freu$, prädjtige $eld)e

unb 9icliquiaricn gearbeitet habe. Sluct) bic Kirche Oon fünfter,

bereu Sifdjof er enb(tdr) mürbe, rühmte fid) funftoofler ©cr)enfgaben

au* feiner getieften §anb. "üllfo nicht allein eine grojjc, üielfeitige

Sauhüttc befanb fid) im Äloftcr, fonbern bic Sftönchc betrieben auch

alle üerfchiebenen Slrtcn bc* ©eroerbc* unb Äunfthanbmcrfe*. 3hre

3öglinge hotten baher Gelegenheit, barin eine grünblidje Unter»

meifung fid) au oerfchaffen. 2Bir bürfen toohl fagen, e3 blühte in

7

Digitized by



323

Goroeö tute 311 §ilbe§fjcim eine förmliche ffunftfcfjule. 3u all ben

Sterten ber tunftfinnigen SBenebictincr bort, in ber gerr&fyn

Hrchitcctur ber Sbtei, in ben Scunfhoerfen be8 älofterS unb ber

ftircfje, in bem
.
Gljoralgefang unb m ber SÄuftf im $)ienfte ber

Siturgie fanben ftd) bie anregenbften Momente, um bei ben

ßtofterfd)ülern fünftferifcfje ©egabung ju toecfcn unb jwr QmU
micflung gu bringen. JßoraugStoeife bie ftete, innige öerbinbung

Sorüeö'3 mit gulba, mo fdjon ber h*. 93onifaciuS eine ©chule be&

römifdjen (ShorgefangeS errietet ^otte unb feitbem biefe SDiSciplin

fo fcfjr gepflegt murbc, lägt e$ gtoeifettqft, bog aua) in Goröety

biefe .slunft mit (Sifer unb ©rfolg getrieben mürbe. 3)ie erfte ©pur

beS (Gebrauchs oon SDtofifnoten finbct ftd) Mfyatb auch im 3(U)re

945 fdjon in ber GEoroetyer Stötei.

3n |oicöer i&nrfaitung wrer Kräfte oetray Die sciöiter im

11. So^unbert ein grogeS mfafflUt. Wt bem Steigen

an Wlafy, $Reidjtt)um unb äußerem Slnfehen tonnte man
)id) ber bamit zugleich fo leicht eintretenben ©efa^ren unb

SRadjttjeile nid)t ertoehren. SBie in gulba, $er«felb unb

mancherorts fo famcn auch in Sorbet) bie 2)i3ciplin, bie @tubien

unb ba8 UnterricfjtStucfcn ins SBanfen. 9J?an nriberfefcte ftaj fogar,

als Sötfd^of SReimoerf oon ^abcrborn bie nötluge Reform üor*

nehmen tooflte, bi« Äaifer $einridj felbft etnföritt (1015), ben

Vlbt SBala abfegte unb $ruthmar oon ßorfct) nad) dornet al3

WA berief. 9(1* biefer aber einsog, oerliegen alle Srüber mit

»u$nal)me oon neun ba« Älofter unb bie beinah oeröbete (Stätte.

Sebodj ber neubefteHte 5lbt bertoaltete ungeachtet biefer unb ähnlicher

©c^mierigfeiten, mit benen er jumal anfangs 311 fämpfen Ijatte,

fein Start 30 3atjre lang mit grogem Segen. 3)urcf) Umfielt unb

UBeiSheit unb burdj fein na^altiged SemiUjcn für Jörberung be$

griebenö unb ber geifttgen Strebfamfeit im Greife ber ihm untergebenen

Drbenäleute mugte er eben fo fefjr bie innern ©erijältniffe jum

Seffern umjugeftalten, als er burd) feine freunblidjen ^Beziehungen

£U Si aifer unb ftirdjenfürften ber ifjm oertrauten Slbtet einen neuen

©tan$ nach Singen (in berfchaffte. Hbt $ruthmar befdjlog feine

heiligmägige, thatfräftige SBirffamfeit nach oen «nnalen am 15.

Jebruar 1046.

2luf bem Gebiete ber SBtffenfcr)aften mar oor allen bie

erhabenfte berfelben, bie ^^eologie, oon jeher in ber ©d)ule per*

treten. 3roölf, achtgehn, ja in ber TOhcseit be« Älofter« 24

8
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Sftagifter beljanbeltcn bieS auggcbefmte gelb. Sflan Io3 @regefe

unb $)ogmatif, ßiturgif unb SScetif, ^atrologie unb ßirdf)cngefcfjicf)te

unb gab in c^riftHc^cr Äunft Untcrwcifung. Sluf bic geteerten

©djriften, bic man in ber Ijeiligen Sßiffenfdjaft öerfafjte, Ijaben

mir fdfjon fjingewiefen.

92ädt)ft ber Geologie würbe fd)on wegen ber Sfliffion ein

#auptgewid)t auf bie ©pradje gelegt, öon bem flotten betriebe

be8 ßateinifdjen (jeifjt e8 in „$)reijefjnlinben"

:

SRajd) tnbefrujic e&rne Pfeile

ftlingenb, flog ba§ SBort ber «Römer

SBon bert Sippen furj unb fdjneibig,

2Bie baS (sdfjrocrt ber 2Belt&eaä$mer.

SBifliö bot e§ fnappe Schärfe

flogifern unb (S^egeren,

Äraft unb §üHe ben betören,

SRetm unb D^gt&ntuS ben Sßoäten.

Kebcn ber lateinifdjcn würbe aud) bie griedjifcfje ©pradfje betrieben,

©djon Äbt ÄbalgarJ im 9. Saljrfmnbcrt fjatte üerorbnet, baf$ bie

Sfööndje aud) biefe Sprache lernen füllten, um bie (Soangeliftcn unb

Äpoftcl im Original lefen unb üerftefjen $u fönnen. Slbt 23ooo II.

(900—916) aeidjnete fid) burd) ftenntnifj be8 ©ried)ifdjcn au3 unb

erregte allgemeines (Srftaunen, als er bem $önig (Sonrab, 913 ju

einem Söefudje in ber Slbtei anWefenb, ein gricdjifdjcS ©abreiben

überfefcte. tiefer 5lbt f)interlief} aud) ein 2Bcrf, weldjeä burd)

©elefjrfamteit unb öortrefflidje £atinität ber bamaligen ©djule alle

<5f)re rnadjt unb bie Scenntnifj ber gricdjifdjen ©praaje bezeugt.

@8 ift ein Kommentar üon 23oetiu3 bielgepricfener ©djrift

De consolatione philosophiae, über ben Sroft ber $l)ilofopf)ie.

©ogar im $cbräifd)en unb (Sl)albäifd)en erteilte man Unterricht

unb befafj arabifdje ©Triften im 11. Safjrfjunbcrt in ber Sibliotfjcf.

2Ran betrieb bie ÜHatf)cmatif, wie bie oortyanbenen Oftcrtafcln be*

weifen, unb Slftronomie.

(Sine fjerrlidje öüdjcrfammlun g, burd) bie Jreigebigfeit öon

ßaifern, durften unb £erm ftetS fid) mefjrenb, untcrftüfctc alle

biefe ©tubien. ©o feiten Damals bic SobiccS aud) waren, fo gab

e§ bod) fdjon im erften drittel DeS 9. 3af)tf)unbert8 Söibüotfjefen

weniger bebeutenben ßlöfter, bie an bie 80 foldjer wertvoller

SBänbe befafjen, barunter meiftenS in einem ©ammclbanbe öereint

(Eoangclienftücfe ober bie Sßaffion be8 $crm in lateinifcf)er unb

beutfdjer ©pradje. $ie SRöndje fclbft trugen audj ba$u bei, bie

9
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325 2>te Stbtci £ort>en

töeichhattigfeit unb Sollftänbigfeit biefeS ©djafce« ju heben unb ju

mehren. 2)enn in <£oröeü

©d&rieb ba§ 2ftön<$Iein unoerbroffen

ÄötnernmSbeit, GJriedjenroetS&eit

99onb auf 93anb unb @lo§ auf (Stoffen.

Sßie in ben grögern fttöftern überhaupt war ftetö eine beftimmte

3af)I 2ßön<f)e auf bem fogeuannten ©criptorium friß unb fleißig

mit bem Slbfdjrciben befaßt, mät)rcnb*ciner burd) gelehrte ©Übung

baju befähigt, biefe Arbeiten als Gorrcctor überwachte. 2tud) in

ben $)omftiften war biefe Einrichtung. ÜJcandje biefer ©criptoren

waren wegen ü)rcr ©chreibfunft weit unb breit berühmt. SSelc^'

reger glei& aber in biefen ©djreibftubcn ^errfd&te, baoon überzeugt

un8 jeber 93licf in eine #anbfct)riftcn*Sammlung, beren eS ja

glüeflict)er SBcife noct) Diele gibt. Xro& aller 53er[dt)teuberung unb

be$ Unterganges fo Dieter ©tücfe unb trog ber (Srfinbung ber

öud)brucferfunft finben fiel) baoon ungeheure ©d)ä(je unb ungehobcncS

miffenfcf)aftlichcS SKoterial, inSbefonberc zahlreiche Ätaffifcr»§anb»

fct)riftcn oor. ©oröcto'3 cmfigen Senebictincrn g. 93. ift c3 aber ju

banfen, baß bie fünf 33üdjcr Slnnalcn beä Kornelius XacituS auf

und getommen finb. 2)urch bie regelmäßige Vervielfältigung biefeS

2Berfc3 ift e$ gelungen, es menigfteng in bem einigen (Sremplare,

ba3 in ber 93üd)crci ber 9Wönct)e im 16. Safjrljunbert nocjj gefunben

würbe, üor bem Untergange $u retten. $)ie #anbfd)rift würbe

1 508 nach 9tom gebracht unb befinbet fid) je£t in ber ßaurenjianifchen

93ib(iott)ef in gloreng. SDicfer uncrfe^Iic^e ©chafc eine« latcinifdjen

ÄlaffiferS wäre öcrlorcn gewefeu, wenn bieje« ÄloftcrS i(jn

nic^t gehütet, ©o würben in ben $lofterarchiocu bie unfcfjäfcbarcn

Ue&erbleibfel griednfcf)er unb römife^er ®etct)rfamfcit ermatten. Dt)ne

bie Älöfter bc3 3Jcittclalter3 würben wir nichts ober nur fefjr

wenig üon ben Urfunben unb $)cnfmälern unfercr Sßäter miffen,

ja faum gar unfere üftutterfpracf)e üerftet)en.

©oldy ein foftbar ($ut ju ftdjcvn

Xrcu bem fünftigen ®efc&lec&te,

(Betrieben fie, bie braoen lüiöntfje,

©ommertag unb iüintevuädjtc

;

3a fie ftnb'6, bie f^roarjen Ärieger,

2>ie oor einer roeggeftürmten

©d&ön$eit8melt bie lefcten 3nfeta

SWertenb cor ben SBogen formten.
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2Bie fc§r bog Snbenfen an ben $1. WnSgar, bcn ©rünber bcr

93ibliotf)cf, unter ben SRönchen lebte, gc(jt barauS IjerDor, baß über

100 3äf)re nad) bem Stöbe bc3 ^eiligen Sßater Vcccelin, ber 33ib*

liothefar, i(jn nod) Ijä'ußg oertieft in bem Sefen ber alten (SobtceS

in ber Vücfjerci fifcen gefefjen haben tritt.

Vefonberc Verbienfte um bie Vibtiothef erwarb fidj ferner

bcr &bt SDcarquarb. (Sr orbnetc bie pünftliche gortfefcung ber

Älofterchronif an unb beftimmte ^gleich 1097, ba§ Seber, ber um
Sfufnafjme in baä Softer nachfuchc, anhalten fei, ein 33uct) bemfetben

ju liefern. $)af$ Sftarquarb babei ein forgfamer Sßffcger aller

übrigen Steige be$ SßiffenS mar, fam trieberum ber SUoftcrfchulc

$u ©ute. damals frfjenftc nach ben SHofterannalen ^o^ann oon

SKantrop bcr SBüdjerei ein arabtfctjed SEBerf in Jotio, baS er aus

Sßannonien mitgebracht §atte. Wud) über ben Vcrfcrjr ber ßorocger

©ibliothef mit anbern 93ibltott)eFen finbet fidt) eine 9?ad)ridjt. Qu
feinem anbern aU gum Smcd ber Verbreitung Don Vilbung unb

©elehrfamfett bat fief) nämlich ber Slbt Söibalb öon (Soroen (f 1158)

t>on ber SDombibliothef $u ^tIbcSt)eim bie bort, nicr)t aber bis jejjt

in feiner Slbtei befinblicr)en Sßcrfc ßiecro'», nämlich bie hieben

De lege agraria, bie Sßf)ilip|)ifcn unb feine Vriefc, au§. @r tt)ar

ein großer greunb ber claffifcfjen ©tubien. ©eine Vricfe, bie auf

ung gefommen, geben 3eu9n^6 Ö0U femer umfaffenben $enntnifj

ber alten STutoren, oon benen er (Siccro, Duintilian, Valerius,

9Jcarjmu3, (SefliuS, ©eneca, 27cacrobiu3, §ora$, Vereng unb Virgil

mit Suft ettirt. VefonberS aber tiebte unb üeref)rte er ben (Sicero.

@r ^atte be§r)olb ben Sßunfch ade erreichbaren SBerte bemfetben in

einem grofjcn ©ammelbanbe $u Bereinigen unb bie grudjt biefeS

Streben« ift uns heute noch in einem SHiefcncober. bcr SBcrfe

©iceroS auf bcr Verliner Vibliotr)ef erhalten. SBic ?et)r biefer 2lbt

baS SMeütob beS ftlofterS liebte, geht aus einem ©riefe bcSfclbcn

an ben C£r^6ifct)of oon Vremen au$ bem Sahre 1153 h^roor. „(5s

mar uns fehr angenehm", heifjt eS 1)kr, „bafj %f)t unfere Vrübcr

befugt unb getröftet höbet. $lber ich mottte, $t)x fefjrtet roieber

unb bliebet länger hier unb möchtet, mie 3h* oerfproerjen, nicht nur

bie Öücher, fonbern auch §anbfct)rtftlicr)cn Rapiere in unfern

©cfjränfen unb Truhen burchfcljen unb burd)lefcn. 3d) münfehte, mir

möchten bicS Vergnügen mit einanber feilen in grieben, 9iuf)c unb SJcufje:

$enn gibt e8 mohl ein grö&ereS ©lücf auf (Srben?"

Ueber ©efcfjenfe, meldte bie S3ibItotl)ef oermehrten, gibt eS nur

U
Digitized by Google



b27 $>te Hbtel Cvoroen.

toenige Stachrichten. Heinrich II. fcfjenfte bcm ßlofter eine meru>

öoflc $anbfchrift aus Unteritalien, nämlich SanbulfuS ©agar, historia

miscella, eine firchcngefct}ichtticr)e Arbeit. 3m 3af)re 1215 übergab

©althafar Kummer oon ©t. ÄnSgar ein 93ucr), in welchem all beffen

fromme Arbeiten im Horben furj unb fleifjig nach 3aljr unb

Sag aufgezeichnet waren, unb im 3afjrc 1379 bereite Joachim

oon Söramburg u)r üerfdjiebenc arabifdje unb ^ebräifc^e S3ficf>er,

bie früher in einem Kriege in Ungarn erbeutet toaren.

(58 leuchtet au« allem biefem ein, tote überaus reichhaltig

bie JBibliothef in ßoroet) mar unb roelchen 9htr)m fte in 5J)cutfct)Ianb

hatte. <5ie tourbe geplünbert unb jerftört in ben Kriegen be§ 16.

SahrhunbertS, ber SReft nach SBolfenbüttel übergeführt.

Mit ber öüchcrabfehreiberei entmicfelte ftdt> im Mittelalter

unter lunftbefliffener §anb oon felbft bie Miniatur=Malerct. ©chon

oon bem 3ohre 895 erzählen un« bie Hnnalen oom $atcr

Xh^bogariud, ba| er bem SHoftcr jum Anbeuten eine Jeberjeichnung

fcfjenftc, baS Seiben be8 §errn barfteüenb, ein toahreS ftunfttoert,

baS oon allen betounbert mürbe. 3m folgenben Sahrfmnbcrt mar

d $ater ÄnberebuS, ©ruber bc3 (Sr$bifcr)of3 23runo Oon &öln,

ber mit gleifj unb ©efehief bie Suchmalerei betrieb.

9Kot$ unb blau unb grün unb aolben

Schimmerten bie SlnfangSlettero,

dUid) umranft oon ©lumenbolben

Unb oon traumhaft bunten Blättern.

©eherne Miniaturen auf Pergament finben fich 3. 53. in einer aus

ßoroeü ftammenben @üangeIien*@rrTärung, früher im SSefife bc3

oerftorbenen Dberft oon granfenberg in Münfter. $)ie Arbeit ift

in fofern auch merfroürbig, als & reich in©ammct gc6unben, auf

feinem $>eefel in ©maiHe;, ©tein* unb ®emmcn^erjierung unter

®la8 ©hriftu« am ftreuje jeigL

$te gierathen unb Auaführungen an ben 3nitialen ber $anb--

fchriften oerlocften $u figürlichen 2)arftcHungen größeren Umfang«

unb jur SBanbs unb Tafelmalerei. SBeber rühmt baher feinem

Mönche 3oo nach:

3lu# mit au§acn>ft$lten färben

3u lebenbifl treuen ©übern

3Iuf ber ßetnroanb fromme Sage

Unb ©efd&t$te abjufajtlbern.

©efchichte unb ©cfchichtfchreibung tyurbe in ber Abtei an ber
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Sefer mit gnßem Sifer unb grunMegenber ^ättgleit betrieben,

©eit ältefter >)eit würben bie Ännalen ßoröerj« geführt. @ie geljen

bis jum (Snbc be« 15. Sa^rljuubcrt« unb finb bei bem Langel anbereu

SRadjridjtcn für bie ®efd)idjte ber Äbtei oon großer Söidjtigfeit.

<£« ift femer faum noefj $wctfclf)aft, baß wir ba§ unter bem

tarnen ©ajo *ßoöta betannte fo mistige SBerf über bie Xljaten

StaxU be« ©roßen bem bereit« ertönten fcoroe^er SRönd) Hgiu«,

melier in ber jweiten ^älfte be« 9. 3a^rfjunbertS lebte, üerbanfen.

$iefe« SBcr! in fünf öüdjern l)at al« ®efc$ic$t9tKrf \omfjt Wie

al« ältefte ©idjtung Ijeroorragenben 2Bert§. @« jeidjnet fidj au*

burefj eine auffaflenbe fRetn^cit ber 8pracfjc, burdj ©leganj unb

getiefte 3Sef)anbIung be« großen Stoffe«, cnblict) and) baburefj,

baß ber SBerfaffer nic§t oljne jU)tfofopI)if($e ©Übung gewefen ift.

©djon früf), al« bie erften ©djenfungen bem neuen Softer ju*

ftrömten, würben biefe Traditiones Corbejenses oer$etd)net unb

bi« 1057 auf eine Atolle gefdjrieben, oon biefer bann burefj ben

$ater 3o§anne« abgcfdjrieben. $)od) begegnete bem Äbfdjreiber

babei ba« Unglücf, baß er mit ber föücffeite anfing; we«t)atb bie

älteften Srabitionen erft unter § 225 beginnen. $on allgemeinerem

SBertfjc mar wieberum ba« ®efcf)id}tamcrt, welche« ber %bt 93ooo II.

(900—916) fdfjrieb. <$« ift un« frcilid) nur au« einem Srudj*

ftücfe befannt, welche« in ber Gtjronif Vlnbrea« oon Bremen Huf*

natjme gefunben. $)a«felbe betwnbclt bie 9tormannenfcf)ladjt oon

884:, bie a(« ber Vorgang eine« großen Söunber« gcfcfjübert wirb,

fo baß anjunefmten ift, baß in a^nltct)er zeitgemäßer Strt bie ©c*

fdjidjtfdjreibung oom $tutor gefjanbljabt ift.

92act) 23ooo, um bie SBenbe be« 10. 3a§rl)unbert«,

ging, Wie bereit« fjcroorgefjoben, bie ftlofterfdjule unb ba« Unter*

rid}t«toefen mit ber admäligen ßoeferung ber $i«ciplin jurüd unb

fdjmanb jebe ©pur literarifcfjer Xfjätigfeit. @rft ber ©tanj oon

£ tto be« (Großen Jrjatcn rief ein @efd)icfjt«werf in Sornen Ijeröor,

wie nod) feine« in ©ad)fen an« ßidjt getreten mar, wenn e« autfj

in ber gorm ben öerfafl ber grammatifdjen äBiffenföaften beutlidj

erfennen ließ. $er «erfaffer mar $ater SBitteftnb. SDa« berühmte

fct)tpöbifdt)e Ätofter ©irfau §atte biefen oerbienten SRöncfj oon früher

3ugenb an erlogen unb tyit at« Sector unb ©djriftftefler (Soroeü

gefdjenft, mo er unter ben ötbten 93ooo III. unb ßubolf lebte,

©alb SRector Der ©djule, genoß er wegen feiner Xalente inb feiner

©ewanbtljeit große« Stnfefjen unter feinen 3e^9enoffei. ©ogar

13
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Äaifer Otto unb Heinrich ber ^eilige nebft ©emahlinnen, bic an

on feinen ©Triften große greubc fanben, jeidjnetcn Um au«, ©ein

heröorrageubc»- SBerf ift bie ©efchtchte ©achfenS: res gestae

Saxoiiiae üb. III, bic er ber Stbtifftn oon Oueblinburg, ber $od)ter

Otto L, mibmetc. @3 toar bamalä, tote man heute jagen mürbe,

ein cpocf)emad)cnbe3 SBerf unb brachte bem Slutor mit föedjt ben

tarnen eine» $ater3 ber fächfifchen ©efchichtc ein. Xie lebenbtgc

Söärme bcS $olf»OctnugtfeinS, meines e8 ahntet, öerleiht if;m

einen föeia, ber ben objectiücn unb nüchterner gegoltenen Ännalen

üon bornalS abgebt. SBittcfinb ift eben mit feinen SBor^ügen, mic

mit feinen äflängeln „ächtcS 9ieig dorn Stamm ber ©cchfen" auf

ber SBcnbc bc3 10. 3af)rhunbcrt$ unb in Ujm fptegelt fid) bic

Natur feine« ©tammcS treu unb mafjr. @3 fonnte baljer nidjt

fehlen, baß fein SBerf mit Vorliebe getefen unb ftubirt mürbe unb

ftd) bei ben fpätern ©chriftftetlern überaß benufct finbet. $>tefc3

erfte größere ©efdjichtSroerl ging namentlich auch * n 9ro&e

SBeltcfu-omf beS Sflönche»' @ffer)arb (f 1125) über, fttefer be*

rühmte SBcnebtctiner bilbete $eittoetftg ebenfalls eine bebeutenbe

Straft an ber ©chulc oon Soroen. ©päter tourbe er erfter Äbt

an bem üom ©ifchofe Otto oon ^Bamberg geftifteten SUoftcr Sfara

an ber fränfifchen ©aale unb mtbmete fein in fünf Büchern jer*

fallenbeS SBert bem Slbte (Srfembert oon ©orüeu, ber mit höcfjft

anregenbem Einfluß Damals bem Älofter oorftanb. £a« erfte

Such btefer äßcltgefchichte enthält bie alte ©efchtchte oon ber

©cfjöpfung bis ^ur (Srbauung NomS, baS jmeite geht bis jur

©eburt Shriftt, ba» brittc btd auf Äarl ben ©roßen, ba8 oterte

bis auf Heinrich V. unb ba$ fünfte enblich enthält bte $§aten biefee

ÄatferS. $)urch ba£ fleißige 3ufantmentragcn bc3 ©toffeS, burefj

ftrenge S5Jac;rt)citS(tcbe unb Nüchternheit jählt bie ®hrontf §u ben

erften unb beften SBerfen biefer Sßertobe auf bem ©ebiete ber

@efcf)tchte. 2)aß ©cfct)ict>tgftubium unb ©efehichtfehretbung auch

fpäter noch «* ßorüeö Sntereffe unb thatfräftige Uutcrftü&ung fanb,

geht barauS fycxtiox, baß ber &bt XtyQbQxid) oon (Jorüeö im 3ahre

1337 an bie Obern mehrerer tlöfter ba« ©rfucljen fieHt, bie @r»

ctgniffe in ihren ©hronifen aufzeichnen $u laffen, weil bieS fpätern

Reiten oon Nujjen fein mürbe.

2U3 ein $aupthero$ unter ben äflüncf)en Sorbens tritt und

im 12. 3a|"hunbcrt (1096-1158) ber Hbt Sßibalt entgegen,

©ein oerbien toofle« gelehrtes SBirfcn gehört ber ©iffenf<$aft unb
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Sdjule an. ©eit 1130 $lbt oon ©tablo, oon 1146 aber 2lbt Oon

(Soroeü, ba3 bamalS gerabe einer fräftigen Seitung beburfte, war

er SotharS, ßonrabS unb eine fyii lang aud) griebrichS OTnifter

unb wät)renb be8 $reu^ugc3 bem unntünbigen Könige geinrich

$ur ©ehe. (Er erhielt feine erftc (Sraiefning im Softer ©tablo

unb ging bann nad) Süttict), wo er auf ber bamalS fo berühmten

fcomfcfmle feine ©tubien fortfefcte. $ier ftubierte er bie fiebert

freien fünfte unb War nach bem Urtyette be3 Sßetru« 2)iafonu8

in Ottern unterrichtet. @r fetber ergät)tt und, baß er neben biefen

Äünften auch öorlefungcn über 9Kcbijin unb Sanbwirthfchaft ge*

hört unb oon tjödjft gelehrten nnb Dom ftrct)Cicr)em ©eift getragenen

2Jcanncrn in ben tfyeologifcfycn SBiffcnfchaften unterwiefen morben

fei. 2)a3 ©tubium unb beäfjalb ber grieben bc3 ^(öfters war

feine greubc. (Er hielt ben grieben für ein nothwenbigeS Söebingnifj

eine« fruct)trcicr)en ©rfolgc« für jebeä Softer. (Ein ©rief, ben er

an bic 9»önd)e oon #aftierc$ febrieb, trägt bie Ucberfc^rift: Sin

ben Sßrior unb bie ©ruber jene« ftlofterS Deo et paci militantibus—
bie ©ott unb bem grieben bienen.

(Shtjamfeit ift ©celennatyrung

;

$n ber ©tille fommt bem ©eifte

fechte ®eift«8offfnbarung.

$arre nur: ber <$ott<§friebe

£<ilt bir alle, ofle ßetben.

Sßibalb mar oon groger 33e(cfent)eit unb tiefer ftenntnifj in ben SBerfen

alter unb mittclalterigcr ©cfjriftftcllcr. SEBir haben feinen (Eifer für bic

lateinifdjen ©djriftfteller, befonberS für (Eicero, fomic ferner heroorge*

^obcn, bafj er, toic fein ©ricfwcchfel mit bem $)ompropfte föainalb gu

£ilbe«heim ergibt, in SluStaufchbcrfehr mit ber bortigen @tift86i(liotycf

ftanb. gügen wir hier noch &ci
,

*>a& er mit bem gelehrten ©dwlarchen

2Kangolb au Sßabcrborn (1149) «riefe taufct)te unb ihm baS ßefen

De» $ütf)agora$, $lato, ©ophoflcä unb ©imonibeS befonber« an«

$er$ legte. (Sin geinb ber heute fo oiel auftretenben Siel» unb

©cfmelllcferei fagt Sßibalb einmal: „35as oberflächliche Sefen Oer»

fchiebenartiger S3üct)er ergöfct mohl, nährt aber ben ©eift nicht. (E$

gibt auch c*nc 9clmffc Habgier w otx SBiffenfchaft, momit auch

unfere erften (Eltern oerfucht mürben. Üttan lernt SBielcS, nicht um

beffer, fonbern um ftoljer $u werben". $a§ 2lbt SBibalb auch für

Äunft unb ben inneren ©ehmuef ber Stirnen Sinti unb ©orge hotte,

hören mir au3 einem ©riefe, in welchem ju feinem 2obe erwähnt

Wirb, bajj er bic ©ottcähäufer an @olb, ©Uber unb fonfttgem
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Bfymnd befchenft fyaht. Einmal ift er mit einem (Stolbfdjmieb in

23riefmedt)fel, beffen getiefte Arbeit unb Äunftfertigfeit er ergebt

unb ben er bittet, bic U)m aufgetragenen Arbeiten boc$ red)t balb $u

boHenben.

$ie SBorte ber Ermunterung, bie biefer Slbt an ben

Erjbifchof Heinrich bon Bremen richtete: „©ei eine Sierbe be*

SßricfterthumS, unterrichte ben Eleruä, befeftige bie Drben, breite

aus ba3 1)1. ©eheimnijj", tieg er als maljnenben Stuf an ftd) felber

ergeben.

3m 3ahrc 1150 fam er nach §Ö£ter, eine ©tobt in ber

nädjften Machbarfdjaft feinet ftloftert, berief alle ©etftli^eh unb

ben gefammten fRat^ unb rebete fie alfo an:

„$ie ©djulen finb Sßflegftätten ber Stirpe unb be§ ©taateä.

bafjer ift e3 Pflicht, baß fie mit aller Xreue unb Sorgfalt mo^l

eingerichtet merben. 3d) ermahne Euch alfo, bafj 3hr biefe ©orge

mit mir übernehmet unb einzig barauf benfen möget, bafj bie

^ugenb feinen ©cfjaben leibe. Entfernt, mag $u entfernen ift,

räumt alle biefem Söerfe entgegenfte^enben §inberniffe aus bem

SBeg unb fdjeuet feine Äoften jur El)re ©otte«, $ur Erhaltung ber

^irc^e, $um «efte^en (Surer ©tobt, $ur 3ierbe bc3 ©aterlanbe«,

jum emigen SBohle ber Se^rer unb Sernenben. Um bie ©adje

um fo fixerer auftanbc $u bringen, lagt un3 3nfbeetoren toählen

aud bem ^Hattje ber Öeiftltctjfcit unb au3 unferm Softer unb ihnen

auftragen, alle brei Monate ba$ 2$or* unb fRücffc^retten ber

Sdmlen mit 2lug unb §ers 511 prüfen unb und anzeigen. 60

ift eine ©born ba für fieljrer unb ©chüler."

SBir fe^en, ba& WA SBibalb $u einer 3eit, mo bie 3uc$t

fdjon abnahm unb bic ©ittenberberbm& in ben ftlöftern föon ge*

fährlich mürbe, mit grömmigfeit, Klugheit unb Eifer Saara unb

3ügel in ber ©d)ule ju führen berftanb.

%ud) bie Sßoetif trieb ihre »lüthen in ber frönen «btei an

ber lieblichen SBefer. £er (£r)rontft SBittefinb unb ber bielgelehrte

Sßater SReinholt waren gute £td)tcr. 2)er Severe toirb im* in ben

Slnnalen als ein Unioerfals@enie befchrieben. $)enn er mar Theologe,

Hßh^ofobh, äftufifer, dichter, ein guter Sßäbagoge, ein berebter

*ßrebigcr unb ein frommer 5D?öncr). Quam pulchrum hoc geptena-

rium; melch fchöne ©iebenjahf, fügt ber Ännalift fun$u. ©bäter,

im 11. Sahrhunbert merben uns ber Slbt Slrnolb unb ber gemaltige

unb r)errltc^e Sct)olarcr) Sßater 93crnarb al8 fangeafrofje unb fangeS--
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eifrige ^oeten gefdjilbert. (So fingt äBeber beim auch oon feinem

$ater ©tegetoarb:

SSlanbS ^alfe fann bie flappe,

Sfting unb Stiemen ftumm wrfömerjen,

Unauftattfam bricht be8 fiiebel

©probe! aus $oeten&erjen.

3tu£§ im Älofter beutfä unb römtfä)

Älongen ©tegeroarbS (Scfänge,

3)odj am ^cttflen flang ber liebe

^etntatfilaut ber D3ning$änge.

(Eine Hauptaufgabe fanben bie äRöndjc be8 SWittelalterä cnblich

auch barin,

2eib ju tragen — 2eib ju linbern,

unb leiteten and) fjierin ihre Schüler an. mar bat)er bie

ÜÄebijin tont f rütj an ein ©egenftanb ber ßefjre unb be3 ©tubiumS

in dornet) unb unter ben SGBerfcn ber S3arm^er^igfcit übte man

auch bie ärztliche i|$ra|i8. 3>u trüber $eba Gilbert ffieber mit

ben ©orten:

fromme jhtnft, bc3 ßei&S ju walten,

frömmere, ©eelenfajmerj ju linbern:

93eibe pflog ber gute 39eba

Sin ben lieben äßenfdjenftnbern.

Sotytz «ruber gab e3 manche im Älofter. Um bie ättitte beS 9.

S^unbertS mar in Goröeto $ater SBicbert (f 903) in X^corie

unb $rarj* ber #eilfunbe mofjl bemanbert unb fdjrieb, foäter

Söifchof oon £ilbe*heim, gelehrte SBerfe barüber. Sobann müffen

mir mieber §ier ben Sßater ÄgiuS ermähnen ber ebenfall« in ber

gmetten Hälfte bc$ 9. 3at)rhunbert3 neben feiner fonftigen ©eleljr*

(am feit bie Hrgneifunft übte. Gr befugte aU Slr^t namentlich ba3

nahegelegene Älofter ©anber^eim unb mürbe ber öiograph ber bortigen

Slbtiffin $attjumota, feiner Sdjracfter. ©egen ©ctjlufibeS 10. 3afjrt)un;

bertö lebte ber Wlöufy Stjiabagug, in geiftlic^en tote roeltlic^en fingen er*

fahren unb gelehrt. (Sr hatte feine gange 21 uSbilbung, inSbefonbere auch

bie ärztliche Äunft in ßoröelj fidr> ermorben. $>ie3 bezeugt fchtetmar

oon SRerfeburg, menn er in feiner ©hronif oon ihm fagt: Hic in

nova educatus Corbeja medicinali arte optime instruetus est.

Xhtabagud mürbe baher als äRebicu* oom bör)mifcr)cn §ergog

SBoliSlao, melcher an einer Zähmung aller ©lieber erfranft mar,

nach $rag berufen, mo er nach Teilung bc3 Äranfen ben btfehöf*
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liefen ©tuf)l beftieg. S)iefer nid^t allein geteerte, fonbem auch

funftfinnige fächfifdjc 3Könd) aus ber ©dmle öon (Sorben fchuf in

Söhnten bie ©runblagcn $u einer (Sntmitfelung, bic fpäter im 14.

Sahrljunbcrt ber ©tabt $rag in ben fünften, befonberS in ber

9Äa^(funft großen dornen gab.

SBie [cfiün ftcHt und SBeber in Sßater 33c ba einen foldjcu

fjcilfunbigcn 2Röud) beg ßlofterS bor, ber bem munbfranfen

(Slmar jene IwffnungSlofc SDiagnofe fteflen muß:

©d&roer mit giftgetränften (Stfen

#at ein Un&olb i&n getroffen,

2ftad&tlo§ gegen SeufelSrüdfe

©inb bie ©äfte frommer Kräuter:

Ungeftüm in allen Wulfen

©ä&rt unb raft ein böfer ©iter,

Üflad>tlo3 ifi bie ihmft, unb ratfcloS

SDiufj idj Um oerberben fefcen:

£rauernb jag
1

id>: eine ölume

2Birb ber bunfle ©chnttter mfifjen.

3m Älofter mar oon jeher ein ©anatorium ober $o8pital für afie

ber Pflege bebürftigen Seifigen, meiere be3 SBegeS famen unb an

ber $loftcrpforte flopften, eingerichtet. 3)ic SBirt)fe§aftgorbnung

(Sorbens au8 ber Seit Submig beä grommen äät)lt baf)er auch $mei

heilfunbige Älofterbrüber in ber Slbtei auf. 3ta einer Qtxt, ba man

meit unb breit oon feinem &r$t in unferm ©tnne, nod) oon

©pitälern unb Strmen^erbcrgen etmaS mußte, mürbe jeber Ärdnfe

^ier liebeooH aufgenommen, auf fein Seiben unterfudjt unb in

opfermißigfter Sßeife behanbelt unb gepflegt. Sföit biefen (Einrichtungen

im Älofter aber begnügte man fidj noch nicht, fonbent fct)on 941,

fo lefen mir in ben Sfanalen, mürbe $u Söifarah — offenbar ein Ort

an ber SScfer — ein f(eines ©pital mit einer bem hl- S^aruS

gemeinen Capelle gebaut, mo Äranfe, Sßilger unb arme fieute übm

$loftcr aus gepflegt unb unterhalten mürben. 9coch im Saljre 1402

mirb berietet, baß in ber ©t. ©ertrubi&ßapeUe jeben SWorgen

eine fjl. SReffe für bie Äranfen, mer fic auch fcicn/ flclefen ttmrbc.

SBer mochte bamalä gur geiftigen unb leiblichen (Erquicfung unb

©tärfung nicht gerne im Äloftcr meilen? $och nicht bloß «rate

unb §etmathlofe, fonbern reidje unb mächtige $errn be« iRcic^S

famen troft* unb pflegcbebürftig bahin unb bemiefen nicht feiten

i^re 2)anf6arfeit für QJcfunbung unb ©enefung burch glänjenbe

Belohnungen unb fymüty äöefhegefchenfe. 3n Sorocö fanb
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$einricfj IL, al3 er oon \ granffurt, wo er ba8 Sßetfmacfjtäfcft ge*

feiert, jur 2Jeftätigung beS neuen 5lbt§ Sßata fjcrüberfam, ben

©ad)fentzog Vernarb I. in bor Pflege bcr SKöndje unb mar

ätoei Xage nacf)f)er am 9. gcbruar 3cuge
fcwe* $obc8. 1136 f)iett

ftcf) Äaifcr £otf)ar im Softer längere Qiii auf. 3m Safjrc 940

fam ber §err oon SGBalbenburg oerrounbet in ba3 Ätofter, bte

S^ac^t bei ben Reliquien be$ t)t. #itu8 mit SBeten unb gaften $u*

^bringen. $>en nädjften Sag befanb er ficf) beffer unb gar batb

barauf mar er geseilt. @r beroieä audj feine $anfbarfett bafür.

1094 bringt ^ermann oon ©idfjelften bem Ätofter ein ©ef<f)enf bar,

toeil auf ba3 ®ebct ber SWöndje fein ©o^n toieber gefunbet fei.

SBom 3af)re 1378 enbltd) mirb berietet, bog biete 23ornef)me ben

(Sommer im Softer jugebrac^t ffä'ttcn. $iellcicf)t mareu e» 2Bof)t»

traten äfmlidjcr 2lrt, meiere im 11. 3at)rt)unbert ben §einrid) oon

2t3tof) üeranla&ten, $u @§ren ber $toötf Stpoftel amötf 93ed)er,

oon benen jeber mit bem SBitbe eines SCpoftelS gegiert mar, bem

§1. 53itu2 ju fdjenfen. 3m Sa^re 1171 fünfte ferner naefj ben

Bnnalen ber ©raf Dtl)elridj oon ©cfitoatenberg ben 2ftönd)cn $u

St. aWattin eine fitberne ©ans unb 1330 Sodann oon ©teinburg

bie ©tatuen ber jmötf Slpoftel in SebenSgröge. 3)ocf) nidjt farg

unb nidjt weniger ebel erfc^eint jener ®otteStof)n, auf ben fdjtidjt unb

treutjer^ig ber geästete (£tmar in $rei#$nlmben beim 2tbfd)ieb

feine barmherzigen Pfleger üertoeift, menn er fagt:

2Ba§ 3&r Kolbes an mir tratet,

(Sud) euer #erj unb %tntr,

. 2)er ben ©oljn bc§ Hauptmanns feilte,

.
. @uer ©ott, ber härener.

©unft unb ©üte ju oergetten,

, 2Bie gelang c§ einem ©afie,

2lrm, wie id), arm roie ber 9taf>e

Stuf bem rointerfa&ten Stfte.

SW&mt benn, roa§ mir blieb, be§ 2Jtunbc§

Äargen $>anf ftatt jebc§ anbem;

(5in§ nod): (Suer Zfyun, id) fcätt' e§

(Sud) ßct^an; — nun laßt mid) roanbern.

21 tt3 Sttlem biefem fiefjt man, nicfjt blog Xfjeologie unb

SRatf)cmatif, 9#ufif unb Sßoefie, ®efdn'cf)te unb ©pracfjfunbe, ge=

ioöfmlid) bcr SBereict) Damaliger ©elefjrfamfeit, fonbern audj

oicte anbete $)i3ciplinen unb gertigfeiten mürben oon ben üßöndjcn

bc^errfc^t, teine menfdjlicfje Äunft, fein menfctjlic^eS Sßtffen mar
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iljnen frcmb. $af)er bo* toerbiente 2ob in $>rciaeljnfinben

:

$rei8 ben brauen fdjroarjen attönd&en,

$rei8 b<n raacfern ftuttenttägerrt,

8We3 men[d)Iid) frönen ffiiffen«

frommen Gütern, treuen Pflegern.

©ie ergoffen ben Strom iljreä latentes unb ttjrer Jaf^feiten

auf bie 3&g(inge i^rer Spulen unb biefe, erlogen in ben (Srunb*

fäjjcn einer gefunben $§tfofopf)ie unb foliben Söiffenfdjaft, matten

iljren Sefjrmeiftern alle Sfjre. ©oldje föcfuttate berbreiteten ben

9tuf)m ber Wbtei über bie ßrbc, fo baß man bie SRöndje oon

Sorbet) ald SRufter ber (Belefjrfamfeit nadj fremben Sänbern ber*

langte, 3. 8. nadj bem $9öl)merfanbe, nad} granfreidj unb gar

nad) Italien, mo boefj bie SBicge eurobäifdfer (Jultur bon je&er

geftanben $at. Ueberau* waren ftc öorftefjer gelehrter ©(fjulen

ober führten at« roürbige Siebte unb tüchtige SBifcfjöfe gtätfltcfK unb

glänjenbe Stabe.

93i3 gegen bie Witte be« 10. 3af)rfwnbcrtä traten ei

bie ©öfme be* $t. öenebiet, metdje bie Dbcr$irten«©i$e $eutfe$«

lanbS gierten. 3n $ilbeg&cim unb in ben $)iöcefen nörblid) babon

waren meiften« bie Sifcfjöfe (Sorbetoer 3Röna}e. HuSer Ältfrkb,

bem öegrünber ber $>omfd)nle, fefjen mir bon 880 bi* 919 in

$übe8f)eim brei Soroctjer f)*ntcr einanber, nämlidj SBicbert, ©albert

unb ©iegcfjarb bie 3nful tragen ; in Söranbenburg, Bremen, Hamburg,

3Rcrfeburg,9Jtagbcburg unb Serben mar bicä nicfjt feiten. OSnabrütf

unb äRtnbcn maren fjäufig bon Sorben, abhängig unb biefe Äbtei

mar e§, bie ^aberbont unb SKünfter einen Jöolfmar (f 981) unb

©iegfrieb (f 1032) $u Oberfnrten gab. 3Ji3 naef) Ubfala unb

baS fernfte ©canbinabien gingen gtyjliitge Sorben«, um als Sifcfjöfe

unb ®lauben«boten fegcnSieidj $u mirfen. ©clbft ben ©tuffl $ctri

nafjm im 3af)re 996 in ber gfcrfon @rcgor V. ein gdgttng ber

©djule bon (Sorben ein. (Er mar ein Setter Otto III., 83runo, ein

©ofm Otto'«, $er$og bon Äaerntf)en, ein Älerifer bon §o§er

SBetd^ett unb Xugenb.

dlod) im 12. Safjrfjunbcrt mar ber 9iuf ber (Sorbener

©drole toeityra befannt. «13 2Karfgraf SBicbert ba* Älofter $egau

im SRcrfeburgifdjen ftiftete, bat er ft<$ bon (Sorben SWöndje jur

©efefcung au«. (Sr erfuelt ben bamaligen Sorftefjer ber ©cfjule,

SSMnbolf, au« bem berühmten ®ef<f>(cc$te ber Sßabberger, ber mit
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mehreren anbeten SWöndjen gen Dften jog unb als erfter Äbt ber

Stiftung lange 3a§re »orftanb.

$)ann oerftummen bie Äadjridjten über bie <Sdmle unb bie

Sorfteljer ber ©<$ule üon (Sorten unb man genrinnt ben (Sinbrucf, ba&

nidft blofj bie 2Rangelljafngfeit ber Ueberlieferung bie ©djulb baran

trägt. <E* f<$eint, als ob ein Xljeil ber «rbeit auf biefem 3?elbe

einer ftiliute ber (Jometycr ©djule ^gefallen fei. ©djon im 3at)re

862 grfinbete ba8 SHofter nämlidj in feiner unmittelbaren 9töfje baS

©tift Novaecclesia ober 9ftggenferfe, in ben Urfnnben präepositura

clericorum ecclesiao St. Pauli genannt. Raum 100 3a§re nadj

ber ©ränbung biefcä ©tiftc« bläßte beffen ©c^ule, al« menn fie

mit ber doroener metteifern mottte. <5o, ruft ber STnnalift bei

biefer rüfpnlidjen fc&atfacfje au8, liebt bie SWuttcr ifjre Socfjter

unb e$rt bie Xodjter nrieberum ifjre ÜHutter. $>em entfpredjenb

fc^eint bie <5tift*fd)ule ba« Ätofter im UnterricfjWtoefen unterftüftt
•

&u $aben unb jmar in ber 3Beife, ba§ biefe ©c^ule bie erfte Äu8*

bilbung beforgte unb fpäter nur bie pueri claustrales b. t). bie

augetyenben Älofterbrüberim tflofter meitcr angeleitet mürben. 3n

einem äfjnltdjcn itfertjcUtnifj ftanb nämltd) and) bie ©djule be8

$od>terflofter3 gu 2Rar8berg, meld>eg um ba$ Snbe bc§ 14. 3a$r-

Ijunbert« feine pueri claustrales jur ©oßenbung iljrer §luäbilbung

ebenfalls nadj (Soroeti fanbte.

SBie biefe SluSbilbung ber angefjenben SRöndje im ftlofter

befdjaffen mar unb bemirft mürbe, barüber finb feine juüerläffigen

unb genauen 92adjricf)ten oorljanben. 3m Allgemeinen aber gelten

fidj bie Älofterfcfwlen länger in gutem Söirfen aU bie 3)omfdE)ulen,

befonberS ba burd) bie (Stiftungen ber f)I. $)ominifu3 unb gran$i8fu3

am (Jnbe be3 12. 3a§rfjunbert8 ein neues germent in bie geiftige

(Entttricfelung ber ftlöftcr be& Abenblanbe« gemorfen mürbe. üftan

$ätte beSfjalb meinen fönnen, bafe ber Stäben, melier burd) Aufhebung

ber Tita communis an ben $)omfttften bei ben 2)omfd)ulen entftanb,

burd) ben gior ber Älofterfdjulcu, auf meldte ja biefe« SRoment

naturgemäß ofjne nachteiligen ©influfj blieb, l)ätte mett gemalt

merben möffen. Mein, menn audj bie Stlöfter im Allgemeinen

ifjrem geinbe, ber burefj ba£ rafcr)e (Smporrourfjcrn irbifdjen ©ute3

in ir)rcr #anb im 10. 3afjr(junbert tönen ermadjfen mar, glüdflid)

miberftanben, jo trat bodj in ben alten ©enoffcnfdjaften aümältg

ein (Walten be* urfprünglic^en (5ifer$ auf nriffenfdjaftlidjem Gebiete

ein. SBor allem mufeten bie tiefgreifenbeu ^ermürfniffe unb
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Stbmege, auf toeldje ftd) bie Scholaftif nic^t fetten oerirrte,

auf bie Slütfje auch biefer ©cfjulanftalten nachteilig jurücf.

mirfen. Denn bie Sdjulphilofophie fdjlug nach unb nad} Oielfad)

eine üerfefjrte fRtc^tung ein, inbem man ber Dialectif auf Äoften

ber übrigen freien fünfte ^u feljr föaum gab. Die Öogif mürbe

allmälig .paitptbi»ciplin. 2ttan begann ben bialecttfdjen attaBftab

an alles, felbft an bie SBorte ber 1)1. @cfjrift ju legen unb alle«

jum ©egenftanb futtogiftifc^er Dcmonftrationen $u machen. Der

©rammatif tourbe ba3 Scepter genommen unb ba$ Stubium ber

alten Tutoren für nichts mel)r geartet. Das barauS fidj ent*

micfelnbe Stiftern be8 §aarfpalten$ unb be3 2öorigc$änfa Oer*

grö&erte immermehr bie SBertoüftung auf ibeeßem (Miete, welche

gubem auch bie SBilbfyeit ber gt\t bemirft hatte. (£3 erftiefte ben

@eift burd) bie gorm unb marb ba3 ©rab ber urfprüng*

liefen mittelalterigen $f)ilofopl)ie unb Sdjolaftif. Die $örfäle ber

Sdjolaftifer in ben Älöftero, toie auf ben entftehenben Ünioerfitätcn

rourben Summelpläfce gelehrter furniere, metdje, tute in biefer fcfjbc*

luftigen Qtit oon ben Gittern mit Schtoert unb ßanje für SRinnc

unb <&l)tc, oon ihnen für ihre aufgemorfenen, oft feljr albernen

Siefen mit munberbaren Definitionen, Diftinctionen unb $^rafen in

nicht feiten, geltnbe gefagt, fcltfamem Satein gegen einanber auSjc*

fochten tourben. 2Ba§ anberS fonnte bie golge fein, als ba& btc

eigentliche SSiffenfdfjaft fanf, oon biefen Greifen fiel) $urücf$og unb

bie gelehrte Schule, bie fo lange bie fdjönfte grudjt unb bie geiftige

SBürge be3 gemeinfa)aftlic§en Sebent in Dom* unb OrbenSflöftern

gcroefen, in traurigen Serfall, unter untoürbigen unb pebantifdjen

Gütern unb Pflegern in elcnbeS Siechtum geriet^.

Diefe june^menbe Sßcröbung unb ihre Urfachen betlagt er«

greifenb um 1350 ber Gorueticr SKöncb «iffelbecf in ber §öfterfdjen

(i^ronif. @r meift barauf fjin, ba& bie alten ©prägen, namentlich

ba3 ©riedjifche gänzlich oernadjläffigt toerbe. „SBeife", fagt er, chatte

ber feiige Slbt SlDalgar oerorbnet, baß jeber Äanomfuä in ber

92iggenferfe auch bie griechifche Spraye lernen foHte, um bie

Soangeliften nnb Slpoftel im Original lefen unb ücrftcfjcn ju

fönnen. öber jene SBcftimmung mirb nicht mehr beobachtet". Sein

bitterer Schmer^ bricht bann in bie SBorte au3 : „ÄuS ben Schulen

ift all un(cr |>eil, aller 9tuf)m, alle §eiligfcit unb 9tei<$t$itm heroorge*

gangen; jefctaber hat man in ben Älöftern für fein Ding jeringere Sorge

als für btc Schulen. Deshalb werben mir jum $rft Ott beä $oltc*
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unb ftnb aller SBett berußt. §ätten bod^ in unfern ßlöftern bie

(Sdjulen immer geblüht unb litten mir nadj ber !RcgeI gelebt,

monaftifdj, uidjt plrnntaftifcf)!"
1

)

3n biefe klagen ftimmen bie Slnnalen öon Goröetj ein,

inbem fie bie 3a§re 1470 unb 1471 mit beu SBorten fdjliefjent

„$)er 3uPan^ unfere8 #lofter£ mar fo beKagenSwcrtfj, bafc

Sßater fycmxiä) eine öffentliche 2öct)ef(agc in Jorm einer

ßitanei berfafjte unb fang. 3m Safjre 1471 ging er mit

(Srlaubnifj ber Obern naefj §er8felb. Unterbeffen mag ©Ott

fid) (Sorbens erbarmen, too einft grömmigfeit unb Sßiffenfdjaft

unfern Orben mit ©lanj umgab, je&t aber SuruS unb Xrägljcit

ifm fc^änbet. ©enug für ben, ber berfteljt.".

W>et ttrirfungSloS ner^aHten foldje bittere ©trafmorte im Xaumel

unb Sßirbel bamatiger 3eit, wenn fie aud) bezeugen, baß im

(£Ieru3 menigftenS baä SBenmfctfein nod) fortfebenb mar, bog einft

bie @d£)ule bcäfelben eine gierbe ber ftirdje (Sf)rifti unb ber ©to^

beutfdjer ©eifteSfraft mar.

!
) Ex scholiB omnis salus nostra, omnis gloria, omnis sanetitas et

divitiae, nunc vero nullius rei minor habetur cura in coenobiis, quam

scholarum. Inde ludibrium populi fimus et omni genti odium. Utinam

in nostris coenobiis scholae floruissent Semper, nosque secunrtum regulam

vixiesemus, monastice, non phantastice.
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pttfuub})tmn$tfl ^aljrc in tat
ÜOJt

1870-1895.
(Sin 33ilb beä f atfjolifdjen Sebent in bcr beutfdjen

Kolonie.

S3on

jl. be 3$aaf.

föector beä beutf c^crt SRationalfjof oi$e3

bon Campo santo.

Äm 8. $)ecember 1895, bcm geftc ber Unbeflecften (Srnpfongnifc

SWariä, beging ber beutfcfje ?atf>olifcf)e ßefe--93erein $u 9fom (ein fünf*

unbjtoan^tgfteS ©tiftungäfeft. 2öie betreibe burrf) feierlichen 2)anf=

gotteSbienft am borgen in ber Slirdie ber Slnima, am Slbenbe burd)

eine geftöerfammtung im prächtig becorirten SBereinSlocale begangen

morben, barüber f)aben bie heimatlichen 3«tungcn bamalä berichtet.

3n baä vergangene unb in ba§ Iaufenbe 3af)r fällt für jahl*

reiche ähnliche fatt)oIifcc)e Vereine bie gleiche Jubelfeier ü)rer ©rünbung,

biefelbe Wirb fiefj bort burchgeljenbS auf ben Ärete ihrer früheren unb

jefcigen Sttitglieber unb ©önner bejdjränfen. SBenn mir für ben

römifdjen herein ein weitereg Jntereffe öorauSfefcen, fo ^at ba§ ebenfo

fe§r feinen nationalen, al3 religiöjen Orunb. §aben in jenen

^eimatr)lier)ert ©ereinen bie geftrebner e3 faum unterlaffen fönnen

auf ben gefchichtlkhen ^intergrunb ber oerfloffenen 25 Jahre fn'n$u*

weifen, fo brängt fidt) bod) für ben herein in SRom biefer $inter«

grunb weit näfjer bem Äuge unb bem ©eifte auf : war ja an jenem

8. $ecember faum ber wüfte £ärm oerfRollen, mit Welchem bie

italienifc^en fiiberalen unb Freimaurer ben ©ebenftag an bie (Eroberung

Sftomg unb ben ©turj ber weltlichen §errfdjaft bei gSa^fteS am
20. September 1870 gefeiert Rotten; bie (Erinnerung aber an jene«

(Jreignifc mußte jugteief) wieber bie bamit in gufammenhang ftefjenben

(Jreigniffe unb golgen in ber Sßolitif, wie in ber @efcf)ichte ber SHrdje

unb be3 ^aöftthumS in lebenbigfte (Erinnerung bringen.

1
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216er nicht minber nahe lag eg für ben römifchen herein, im

SRücfblid auf feine oerfloffenen 25 3af)re auch bag itä^er Siegenbe

in'g Sluge faffen unb bon bem großen, weiten gefdjid)tlia>n

§intergrunb meltbemegenber ©reigniffe ben ©lief auf baS 93ilb im

Heinen Gahmen ju rieten, bag fidQ ung in bem £eben ber beutfa^en

(Kolonie in SRom unb in ber (Snttoicfelung beg fatfjolidjcn ßebeng unb

©trebeng in berfelben barbietet. @o ift benn für bie geftfeier beg

ßefe^ereing am 8. 3)ecember bag X^ema ber geftrebe eben biejer

SRücfblicf auf bte öerfloffenen 25 Safjre in ber beutfdjcn Volonte $u

9tom gemefen.

$ag natürliche Sntereffe aber, mclcfjeg unfere ßanbgleute in

ber §eimatfj an ihren S3rübern in ber £auptftabt ber fat^oIifct)cit

SBelt nehmen, mirb eg rechtfertigen, menn ich bag bamalg gezeichnete

SBilb in weiterer Slugführung oeröffentliche, bamit mir in föom unb

bie ©laubenggenoffen im SSaterlanbe fic§ baran erfreuen. (£3 ift ja

im gemiffen ©inne felbft eine Pflicht für ung, gum 2>anfe für^baS

üielfache Söohfoollen, bag ber beutfdjen Solonie unb it)ren Snftituten

anbauemb aug ber §eimath entgegengebracht ttrirb, SRechenfdjaft ab-

zulegen unb ^Bericht ju erftatten über Sllleg, mag in biefen 25 fahren

bort gethan unb gefchehen ift.

Unfere Slufgabe befdjränft fidt) auf eine ©djilberung beg fatho*

lifchen Sebent, feiner gort{ct)ritte unb feiner Sethätigung ; mag auf

merfantilem Gebiete, mag in profaner Shmft unb SBiffenfchaft, unb

ebenfo mag oon proteftantifcfjer ©eite in religiöfer unb djaritattoer

Beziehung ©uteg unb ©rfreultdjeg geleiftet morben, lag unb liegt

theilg unferer perfönlichen Beobachtung ferner, theilg mürbe bag über

ben Gahmen beffen hinauggehen, mag fpecied bie Äatholifen hier unb

in ber $eimatfj intereffirt.

SWögen benn biefe Blätter eine freunbliche Aufnahme finbeu

unb ein menig ba^u beitragen, bag nationale unb religiöfe Banb enger

3U fnüpfen, bag ung in 9tom untereinanber, mie mit ben Brübern

im Baterlanbe oerbinbet.

SRom, am gefte ber hl. brei Könige 1896.
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I.

SBi3 $um Safjre 1870 6efag unfer ©olf an nationalen Stiftungen

unb Snftituten in ber ewigen Stabt bie 51 n i m a , bog ® e r m a n i c u m,

ben Campo santo unb St. (Slif abetf).

6t (£ Ii
f
ab etl), baS ßirdjlein ber ehemaligen beuten

©äefergilbe, war wof)l felbft ben meiften SanbSleuten in föom unBe-

Fannt. 92e6en St. Andrea della Valle gelegen, war e», eine Stunbe

in ber griuje abgeredmet, wo ein italieni[d)cr Sßriefter bort bie fjl.

äßeffe las, ben ganzen Xag gefdjloffen. 92ur $wei 2M im 3aljre,

am Xitelfefte ber §eim[udjung Sftariä unb an einem $age in ber

Octao oon Slllerfeelen fyielt bort bie 33ruberfd)aft oon Campo santo

ij)re 8lnbatf>t. SBenn im 15. unb notf) im 16. Safjrfjunbert in gan$

9tom moljl nur SBrob, ba3 oon beut[d)en ©ädern bereitet n)orben
>

gegeffen mürbe, fo f)atte in ben oier^iger Sauren unfereä Safjrfjunberts

baS 2lu3fterben ber beutjdjen ©äderinnung bie ©erjdjmeläung

ifjrer „Sdmle" mit ber ©ruberfdjaft oon Campo santo jur

golge gehabt.

$)ie ^tirct)e beS Campo santo, bie ein gefdjmadlofer

3opf auf baä ärgfte oerunftaltet fjatte, befaft wenig Sln^ic^ung^fraft

für bie beutfdjen Sanbäleute.. Söo^t mar burd) bie Erneuerung ber

Statuten unferer ©ruberfdjaft im 3af)re 1847 oorü6ergef)enb ein

fri(d)ere3 Se6en bort eingebogen, banf bem frommen Eifer, mit

meinem einige SKänner, bereu Tanten in ber beutfdjen Kolonie un*

öetgefjlidj bleiben werben, fidj ber oerfaöenen Stiftung annahmen.

SlHein ber 2faffdjwung mar nur ein furjer geroefen, unb faft

ba3 einjige, waä bem Campo santo nod) einige©ebeutung bewahrte,

3
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mar ber Gfottesiatfer, ber nationale g-riebfjof ber 2)eutfdjen. $>a naa)

ben Statuten aud) foldje, meiere in Reiter unb britter (Generation

üon 3)eut(c§en abftammten, ber öruberfdjaft angehören tonnten, fo

mar baSitalienifdje (Clement oorljerrjdjenb
;
bieDfficien, meldte lateirtifc^

ge(ungen nmrben unb wobei bie SBrüber in einem itfjtuar^en ©aef

erfdjeinen mufften, Ratten für bie $)eutfd)en etmaS grembartigeS ; ba*

ju famen roieberljolte Reibereien megen materieller 3ntereffen. (Sine

3eitlang mar ein gemiffeS miffenfdjaftltd>e8 ©treben baburd) in

Campo santo angeregt morben, bajj man beutfdjen Sßrieftcrn, meldte

m Rom fidj meiter auäbilben mollten, freie SBofjnung unb ein tag»

lidje« ÜKeMtioenbium $ur Verfügung ftellte; allein (£nbe ber fed)3--

jiger 3af)re fanb fidj nur meljr ber Rector, b. fj. ber ganj unb gar

unter bem (Jommanbo ber ©ruber ftefjenbe Kaplan ber Sruberfdjaft

im $aufe. ©elbft gur 3eit beä Sonetts, mo bodj bie unmittelbare

sMty be8 SatifanS einlabenb genug gemefen märe, nal)m feiner

unferer ©ifdjöfe SBofjnung im Campo santo.

$>a3 ©ermanicum Ijatte feinen ©ifc im ^ßala^o ©orro*

meo, einem feuchten, falten S3au; al3 gefdjloffeneä Snftitut $ur

ÄuSbilbung oon Sßrieftern für bie £eimatfj trat eä mit ber beut(djen

(Kolonie in Rom nur menig in 35eriü)rung. 9Äan freute ftdt>, in ben

Alumnen mit ben rotten Slngügen lieben SanbSleuten ju begegnen,

ober fie bei ben l)ol)en firdf)ltd)en geften in al Gesu am «Itare

fungiren $u feben ; ber eine ober anbere ber Diepgen $)eutfcf)en modjte

aud) moljl su ben patres ber ©ejellfdjaft Sefu, meiere bog Kollegium

leiteten, $u bem Rector, P. ©teinfwber, ben beut[d)en Sßrofefforen

©djraber, gran^elm u. a., foroie $u bem frommen, ftebenjigjäljrigen

©phritual, P. §uber, in näherer 99ejief)ung ftefjen; fonft ljatte ba3

(Sermanicum auf baä ßeben ber beut(djen Kolonie feinen merflidjen

®tnflu6.

©0 blieb benn bie Hnima fo aiemlidj bie einzige, baä beutfdje

Clement in Rom oertretenbe Stiftung, um fo mefjr, alö fie burd) ben

Rector SlloöS glir (1853 - 1859) eine neue Drganifation unb bamit

neuen Äuffdjmung erhalten Ijatte. 3fjm bor allem ift e3 $u banfen,

bafj bie Sfoima mieber ganj unb auöfcr)Iie6Iic^ beutjd) mürbe; feine

geiftooHen $rebigten, bie Anregung, meldje er auf bem (Gebiete ber

Äunft, mie ber SBiffenfdjaften $u geben oerftanb, — Doerbecf

3

fteben ©acramente finb im Silbe aufgeführte Sßrebigten glir'3 —
(ein unermüblidjer (Stfer für alle» ©Ute unb ©d)öne machten bie

Slnima balb sunt leudjtenben üftittelpunfte für bie heften unb (Sbelften

unferer Ration, bereu bamals bie beutfdje Kolonie fidj riujmen
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burfte. fieiber ftarb glhr Biel gu frülje; aber audj unter feinem

9todjfolger ©af f ner, ber Ujm an ©eift unb Talent fo wenig eben*

bürtig mar, lata eS in ben Sohren 1869 unb 1870 ber Änima $u

Oute, bag ber größere Xfjeil ber aus $eutfc$Ianb— Defterreidj

gu ben Vorarbeiten bes SoncilS berufenen (Sonfultoren, unb wäljrenb

beS Sonetts eine größere Scifjl unterer SBifct)öfe bafelbft eingeteert

mar. $)a3 waren aufcerorbentlidje Umftctnbe, Welche ber Quinta

jumal nadj Slufeen Ijin eine bejonbere Vebeutung gaben, gär bie

beutfdje (Kolonie als folcr)e aber war um baS 3aljr 1870 bie Sntma

feineSWegS mefjr baS, was fie unter glir gewefen. 3n ben fonntäg*

lidjen ^rebigten fanben fidj weniger, als wenige Sufjörer ein; bie

für bie beutfdjen Sftnber in'S Seben gerufene (Slementarfdjule bradjte

e$ feiten ju mefjr als einem 3)ufcenb Änaben; nur ber unter

©affner in ber Hnima gegrünbete ßolmng'fdje ©efellen*Verein

erfreute fid} baburdj einer gewiffen Sölüt^e, ba& ftc§ unter ben 3uaüen

unb in anbem päpftlidjen $ruj)pentf)eilen mandje braoe ©olbaten

fanben, weld)e in ber ^eimatfj bem Verein angehört Ratten unb jefct

aud), foweit ber $)ienft eS geftattete, ben Verfammlungen, gumal an

ben Sonntag * Stbenben beiwohnten. 211s VereinSlocal biente bie

(SIementarfdjule ; in biefen befdjränften SRaum muffte ber Verein bie

beutfdjen Vifdjöfe einlaben, als er im (EoncilSjafjre gu (Sljren ber*

felben baS ©djaufpiel „fronen unb Jaunen" aufführte.

glir §atte ben ©ebanfen gehabt, bie alte Vruberfdjaft bei ber

Slnima wieber in'S fieben ju rufen; aber er fjatte ü)n aufgegeben,

unb wenn er mefleidjt in einer anberen gorm eine religiös * fociale

Vereinigung ber SanbSleute erfonnen ^ätte, fo oerljinberte ber friüje

Xob il)n an ber SluSfüljrung. $)er gur Qext beS (£oncilS in'S Seben

gerufene abelige (Slub unb baS beutfdje 9Wilitär=©afino waren ge*

fdjloffene ©efeüfdjaften, unb anbere Vereinigungen gab eS unter ben

beutfdjen Äat^olifen nidjt. Seber ging feiner SBege, unb felbft ber

im 3(U)re 1869 burdj ben Damals in 9fom weüenben Dr. £ülsfantp

oon fünfter gemalte Verfug gur Vilbung eine« beutfdjen ßttfeU

mi&lang. —
3)aS ift in wenigen ,3ügen 000 S3ilb unferer nationalen

Stiftungen unb Snftitute, wie beS SebenS unter unfern beutfdjen

SanbSleuten oor 25 SoJfjren
;

fe^en wir nun, wie $aljr um $aijr bie

$inge fia) gum Seffern entwickelt fjabeu.

2)er Slnfang würbe in Campo santo gemalt burd) ben wenige

äRonate oor ber (Eroberung SRomS neu ernannten föector Dr. 3aenig
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cwä ber 2)iöcefe Sßrag. (Sine ^oc^^cr^igc ©abe ©r. 9flajeftät be?

Äaiferg öon Defterreich, unter beffen $lllerf)öcf)ftem Sßrotectorate unfcre

beiben iRationalhofmfce ftefjen, ermöglichte bemfelben, gunäc^ft ben baiu

fälligen Stodjftuhl ber Sirene 311 erneuern uub ber ftirche ftatt be§

bisherigen Siegefyflafterä eine SJcarmorflur ju geben. 3um Slnbenfen

an feine oerftorbene ©emahlin, welche 1871 auf bem Camposanto

beftattet morben mar, liefe gürft SßolfonSfo bie Stationen neu malett.

3n einem grünblichen Umbau ber Kirche unter Seitung eine« in

Campo santo mofjuenben ^tiefterS ber fciöceje fünfter mürben,

nad) Hbbrucr) oon oier .ßopfaltären, bie alten, vermauerten genfter

mieber eröffnet uub im ^erbfte 1871 bie SluSmalung ber Eirene

buref) jmei SWttglieber beä ©efellen=$8erein3 in Singriff genommen.

2)er eine berjelben, Sßilljelm Glaufing, ift r)eute ein meit über bie

©renken feiner roeftfäti(djen §eimath befannter 3J?ciftcr. Slm gefte

ber @eburt be« §1. SohanneS 1873 mürbe bie reftaurirte ftirche

feierlich bem (SfotteSbienfte juruefgegeben. S3ei bem oier^igftünbigen

©ebete, baä mit bem gefte gufamraenfiel, pontificirte am jmetten

Xage ber @r$bifchof «itellejehi, am britten ber (5rabi)cf)of unb päpft*

licr)e ßtiegSminifter $e ÜKerobe. £ie öfterreid^ifdeje Sotfdjaft unb

bie bauerifchc ©efanbtfcr)aft maren burcr) ir)re ßegationäräthe öertreten

;

ba£ ©ermanicum §attc ©efang unb Slltarbienft übernommen.

3n feiner raftlofen $f)ätigfeit rjatte Saenig mentge SBodje« nach

ber Eroberung SRomä 1870 ben ©rafen ©tf)öuburgsgorberglauchau

unb einen Kaplan ber Slntma $11 einer Sonferen^ nach Campo santo

eingelabcn, um bie ©rünbung eine« SBereinS 311 beratfjen, melcher

bie fatrjolifrfjen ÜDMnner ber beutfehen ©olonte einanber näher führen

foHte. 3n bem mit ©t. (Sfifabeth Oerbunbenen ehemaligen Säcfer-

ho(pia befanb fich oben ein großer ©aal, melcher bem herein für feine

SSerfammlungen flitr Verfügung geftetlt mürbe. Hm 8. fcecember feierte

bort ber b e u t f et) e t a 1 1) 0 1 i f che fief e«$erein fein ©tiftungSfeft.

Snbem bann ber SSermaltungSrath oon Campo santo ben

^3rä(e3 b?3 ©ejellen^ereinS jum SRector an ber Kirche oon ©t. (5li*

fabelt) ernannte, mürbe jener ©aal be£ ßefesSßereinä auch Dem ®es

(eflens^erein eingeräumt. Slm Sßatronäfeft be3 hl. fto(epf) im ©ommer
1872 feierte ber ©efeflensSBercin biirdj bie Aufführung be3 für biefen

Xag eigen« gcbicr)tetcn ©chaufm'elS „Steift er gauft gerecht"

feine Ueberftebelung au« ber (Slementarjchule ber minima in fein

neues .'peim.

TO Saenig (£nbe 1872 jum Ütector ber Slnima ernannt mürbe,

fefcte er (eine föeftaurationäthätigfeit Oon Campo santo $er W
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fort, loobei tt)tn neben jenem Sßriefter ein ftünftlergenie erften SRangeS

in unjerm toortrefflicrjcn Sßrof. ßubnrig ©eifc $ur Seite ftanb. SReue

genfter, barunter baS ^ßract)tfenftcr über bem portal, ein ®efd)enf

beS tai[erS t>on Defterreicr), naä) 3e^nun9 ö»n Sßrof. ©eifc in

SnnSbrucf gebrannt, eine neue Drgel, bie SluSmalung ber ©etoölbe

unb im befonberen ber Capelle beS f)l. SofjanneS SRepomucenuS, ber

ßatafatf, ber niä)t nur ber fdjönfte, (oubern ber einzig fdjöne unb

ftiloolle in SRom ift, ber ^errlict)e Dfterleudjter, ben er $ur ©äcular*

feier ber Befreiung SBienS oom $aifer erbat, baS finb bie monus

mentalen Erinnerungen in ber $irdje ber minima an Sctenig'S Xfjätig=

feit als fRector ber nationalen Stnftalt. ,8ur §ßbung beS ®ird)en*

gefangS mürbe burd) if)n im SBunbe mit bem beutfdjen Gäcilien-

herein im Safjre 1880 bie ©ctjola ©regoriana in'S Seben

gerufen, bie bis fjeute unter U)rem ©jorbirector Dr. Stfüller nidjt nur

in ber Slnima, fonbern an §of)en geften audj im Campo santo unb

in anbern flirren einen menigftenS ebleren unb toürbigeren ©efang

bietet, als man ifm felbft in größeren Söafiltfen föom'S ju fjören

getoofmt ift.

(Sin Kaplan ber 5lmma aus ber $)töcefe Äöln, ©djörberety,

regte 1873 bie 23ilbung einer beutfcfjen ©t. SBincen^Sonferenj

an, meiere iljren ©i£ in ber Slnima f)at unb bis auf ben heutigen

Xag i^re jegenSreidje Xfjätigfeit für bie armen SanbSleute in 9lom

fortführt, mäfjrenb ber oom Campo santo aus $u SÖeifjnadjten 1874

in'S Seben gerufene Sieb --grauenherein unter bem Sßräfibium

ber Gräfin £>afm jur Unterftüfcung oon armen grauen naefj einigen

Sauren leiber toieber einging.

©djon 1844 unb mieberum 1860 mar im ©ertoaltungSratl)

beS Campo santo auf Anregung beS £errn ©pit^öüer bie ©rünbung

eines beutfdjen ©pitalS mieberljolter ©egenftanb ernftlidjer 23e*

rat^ungen gemefen ; 1850 maren in ber minima oermanbte Sorfdfjläge .

gemacht morben. 3)er StuSfüfjrung beS lang gehegten SßrojectS fam

man um einen ©cfjritt nä^er, als 1871 SßiuS IX. bem unter bem

Sßräfibium beS äWonfignor oon äftontel gebilbeten Somite feine

pf)otograpf>i(dje Slufnafjme geftattete, um aus bem Erlös ber

Fotografien ben Anfang $u einem gonb $u bilben, aus meldjem

bie Soften beS ©pitalS gebeert merben JoHten. S3iS (Snbe 1876

waren barauS, feie aus anbern ©aben 10,000 grcS. aufammenge*

floffen. ©o gering bie(eS Kapital mar, um barauffjin ein Sfranfeu*

IjauS in'S Seben ju rufen, fo glaubte man boä) nidjt länger jögem

3u joden, unb nadjbem mit ber ©eneral * Oberin ber $reu$fd)meftern

7
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uorn SJcutterfjaufe 31: 3ngenbor)I burdj ben Damaligen Kaplan bet

Stnima, bcn fpäteren SRector unb jefcigen Vifdjof Doppelbauer bon

ßinj, bie Voröertjanblungen $um $bfcr)lu& gebraut roorben maren,

üfjrte ber Sßräfibcnt be$ ©pital*(£omit6S, 2tfonfignor k>. SKontel, am

1. 9Jtai 1877 bie erfteu sroci ©d)rDeftern in bie tf>nen bei bet Sfaima

Sur Verfügung geftetltcn Zäunte ein. 2luf ©runb frcunbfcl)aftltct)er

Vereinbarung fiebelten bann bie ©djroeftern im October be3 folgenben

3at)re3 nadj ©t. (Slifabett), ber 2efe=Verein aber mit bem ©efeflen--

Verein in bie minima über. Site and) jene Zäunte für bie ©djroeftern

fid) balb al3 nic|t met)r au£reicr)enb erroiefen, mieteten fie 1880 erft

ein$au3 in ber9ftü)e, unb erwarben bann 1883 unter Vermittlung be3

§erm ©pitljöoer ifjr jefcigeä Slofter in Via S. Basilio. $ier ^aben

fie nun, neben bem urfprünglid)en Smede ber Sfcanfenpflege, fid) noct)

anbere Aufgaben gefudjt, ein §ofpi$ unb eine ßinberftfjule in'« ßeben

gerufen. Allein in roelcfjem ätfaafje bie $r)ätigfeit ber ©dnoeftern

fpeciell für unfere armen erfranften 2anb3leute in $fafprutf) genommen

wirb, baä roeiß am beften 2Konfignore 0. SRontel, ber aÜjäl)rlidj bei ber

SRedmungSablage einige fjunbert grauet julegen muß, um roelcr)e bie

Fluglagen bie ,3infen nnfeteä ©pitalfonbä regelmäßig überfteigen.

8Bät)renb bie ©djroeftern neben ben Firmen aucr) »ermögliche $ranfe

gegen Vejaljlung aufnehmen, üben fie jubem aucr) bie $au§--$ranfen--

pflege; meiere Dpfer fie in biefem Siebeäbienfte bringen, baoon finb

Sroei ftreuje auf unferm Campo santo bie ftummen 3eu9en > Deim

bort rur)en neben einanber $roei ©efrtoeftern, bie, beibe am 5hanfen=

bette üom $öpr)uä angefteeft, einanber binnen 14 Sagen tit'3 ©rab

folgten.

SBenben mir für einen Slugenblicf uns nod) roieber nad)

St. (Slifabetfj, fo jogen balb natf) ben ©djtoeftern bort 1881 bie

Venebictiner oon äfaterifa ein, um biefeS §aug, ba3 erft bem

§anbroerf, bann bem ßeben unb Streben jmeier Vereine, barauf ben

SBerfen ct)riftlid)er (£t)arita<S gebient ^atte, nunmehr $u einer ©tötte

ber SBiffenfdmft $u machen. Söenn aud) ber $odjmürbigfte Slbt

©immer, ber ba3 Kollegium in's* Seben gerufen, e8 nact) einigen

$ar)ren auä Langel an Untcrftü^ung oon ©eiten anberer Venebictiner*

©tifte eingeben laffen mußte, fo ift feine ©djöpfung boct), roenn nidjt

ba3 Vorbilb, fo boct) ber Vorläufer für jene gememfame benebictinifcfje

Sßflan$fd)ule firdjlidjer ©tubien gemefen, melcr)e £eo XIII. in bem

Co 1 1 e g i u m A n s e 1 m i an um in'ä Seben gerufen fyat Sletynlidj,

tote früher in ©t. (£lifabeu% finb t>icr ber *ßrior unb alle gkofefforen,

8
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unb bic £>älfte ber ßlerifer beutfdjer Nationalität. @infttoei(cn hat

baSfclbe noch feinen ©ifc in einem gemieteten ehemaligen $otet;

aber ba3 mächtige älofter ift fdjon nahezu fertig, baS 2eo XIII.

anf bem Aneurin erbaut r)at.

25er <&feflen=$Berein erhielt 1889 ein eigene« $eim im Campo
santo, beffen ©ntt>eif)ung am ^ßatronSfcftc be3 fjL 3ofept) äugleid)

mit bem 25=jät)rigen ©tiftungäfefte beä römifdjen Vereins ^ufammen*

fiel. 2)er Xagg r>orr)er angefommene 23ifcr)of tum gulba las bie

3ubelmeffe im Campo santo, fpenbete ben (SJefellen bie fjl. Som»

munion unb richtete an fie eine fjeratidje Anfpract)e; fpäter ^ielt in

ber Anima SWofignor §ergenröther bie geftprebigt; nachher fang ber

@r$bifd)of $e 9cefere baä Sßontifical-'Amt, bem auet) ber öfterreia)tfa>

©otferjafter, ®raf föeoertera beiwohnte. Am 9toct)mittage mürbe in

Campo santo ba3 neue ©efeUen*$ofpia buret) 23ifcr)of 3aco6mi,

©ecretär ber Sßropaganba unb ©tifter beä gro&en römifcijen #am>
toerfer^ereinS, feierlich eingeroeit)t, mobei ber ©efangdjor ber ©duoetjer*

garbe mitroirfte. 3n ber geftnerfammlung am Abenbe, ju melier

jener herein bereitroißig (ein prächtiges Socal jur Verfügung gefteHt

hatte, Inet* erf* Der SßtäfeS, Dr. ©ct)mifc, bann ©arbinal SMcherä

eine Anfpract)c an bie ©efeüen; barauf fam baS ©ct)aufpiel „Xim,

ber SKegerfnabe" $ur Stufführung, tiefer Aufführung öerbanfte ber

ßer)rling 3ofept) föecftenroalb, melcher ben 9iegerfnaben fpielte, fein

@lüef: SWonfignor 3acobini fanb SBohlgefaHen an bem lebhaften

©piel beä fleinen ©cfmmräen unb nahm it)n balb nachher in bie

Sßropaganba auf, mo er jefct in ben theologifdjen ©tubien fich für

bie fjl. «ßrieftermeihe oorbereitet. SRöge bann au« bem fleinen Xim
ein großer SDciffionär merben

!

3m £erbfte 1878 fanb ein neugeweihter ^riefter ber (frj*

biöcefe greiburg, 3of)anne33orban, Aufnahme in ba3 Kollegium

oon Campo santo. 3m Söhre 1848 geboren, ^atte er big $u feinem

21. 3at)re baä Anftreicher--§anbröerf betrieben; bann aber roarf er

fich auf ©tubien unb machte nach 5 Sahren fein Abiturienten

(Sramen. SRact) ©mpfang ber ^Sriefterroeit)c fam er nach ^om
/ (^on

bamalS erfüllt oon einer 3bee, bie gleich cmem ©cimcnforn fich fH l

unb allmählig entroicfeln unb burch t»erfct)tebene SBanblungen hinburch

ba3 roerben follte, ma$ heute in ber fatholifdjen ßefjrgefellfchaft

ober, mie bie neuefte ^Bezeichnung lautet, Congregatio Divini
Salvatoris öor unä fteht. 3m 3ar)re 83 ober 84 mürbe ber

Anfang gemalt, erft mit bem männlichen, bann mit bem »eiblichen

ßtueige ber ©efelljehaft. Au* legerer enttoicfelte fich ""ter ber (Sin*

9
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wirfung beä Sftonfignor 3aquemin eine felbfiftänbige Orben3genoffen=

fdjaft ber ©djmeftern üon ber ©djmerarjaf ten Butter,

weldje feit bem Soljre 1885 ifjren ©i$ bei bem $ird)lein oon @t.

Sftidjaele, Borgo Sto Spirito §at, unb beten Slufgabe in &ranfen»

pflege unb Äinbererjieljuna, beftef)t. 3)ie Qafjl ber ©d)Weftern beläuft

fid) r^ute bereits auf 200. 3m §erbfte 1889 würbe bie erfte giliale

in Stforbamerifa gegrünbet, ber bann in ber golge foft 3afjr um

3af)r neue (Stiftungen, meift unter perfönlic^er Kinwirfung be3

2Ronftgnor 3aquemin unb ber ©eneral* Oberin Ataxia Jranciäca,

gefolgt ftnb, fomofjl in 2tmerifa, wo bie Kongregation gegetftoärtig

fed)3 $äufer befifct, al3 in Oefterreicf), wo $umal in SBien bie

©djroeftern fid) fdmeÜ* allgemein beliebt gemacht fjaben.

SBenn P. 3orban im beginne feineä Unternehmend mit ©djmierig--

fetteu unb $inbermffen aüer S(rt $u fämpfen fjatte, Wenn bie mate-

riellen SRittel festen, 2Kifjtrauen in feinen ©eruf unb in feine 8e=

fctf)tgung if)m einflufjreidje ©önner oerfagte, wenn bie erften 3ünger,

bie er um ftdj fammelte, nur gu tjäufig wieber entlaffen toerben

mufften ober aus eigenem SBitlen fortgingen unb bann, in 9tom

bleibenb, feineämegS baju beitrugen, ein guteä ßidjt auf fein SGBerf

gu werfen, fo r)at boer) er unentwegt an feinem QkU feftgefjalten unb

in einem unerfd)üttertidjen, oft rounberbar belohnten ©ottoertrauen

bie $raft gefunben, rur)ig unb mut^ig weiter ju bauen. §eute jä^t

feine Kongregation 400 ättitglieber, in ber 2Rcr)r3ar)t beutfd)er Nation,

unter ifjnen 65 Sßriefter; bie Sßropaganba r)at tfmt in Snbien einen

weiten TOffionäbiftrict überwiefen; in ©üb-- unb Storbamerifa, in

Xtooli unb auf ©icilien, in Sßien unb Vorarlberg, in greiburg in

ber ©cfjweiä unb an anbern Orten wirfen feine Sßatre» in fegend

retct)ftcr Sßeife. 3m berfloffeuen ©ommer tonnte P. 3orban ben

großen Sßalaajo ÜKoroni in ber 9^ät)e be§ öatifanä anfaufen, wo

fortan baS ©eneralat ber Kongregation feinen ©i£ t)at. 2)er Stpoftels

Äalenber, ber feit Hier 3af)ren erferjeint, r)at fd)uctl eine weite *Ber=

breitung gefunben (HufL über 60,000).

$)er weibliche ^meig ber Kongregation, glcidjfallS oorwiegenb

au3 beutfdjcn 3ungfrauen befter}enb, f)at fid) nnterbeffen juerft in

£vooli neu entwirfelt, bi3 oor $mei 3ar)ren bie ©eneral = Oberin,

SDßutter Uftaria oon Sßuttenweber, eine 2)ame aus altem weftfälifdjen

2Ibel, ba3 ©enerafat naefj 9iom, oorläufig in bie Via Lungara,

überführte. Slucr) oon tt)ren ©djmeftern, beren Qafjl fid) im (Sanken

auf 100 beläuft, fanben bie einen in KentraU unb in 9?orb*$lmerifa,

10
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cmbere in Snbien, in bcr ©djroeij unb in Statten in ber Äranfen-

pflege unb in ber ©raiefjung ber steinen mit fegenäreidjftem (Srfolge

baä gelb ifjrer Xfjätigfeit.

@3 mag f)ier audj erwähnt »erben, baß 1876 Sßauline üon

SDtallincfrobt, aU fte bie Approbation ber ©tarnten ü)rer (£ongre=

gation bei bem f)l ©tufjle nadjfud)te, mehrere SBodjcn im Campo
sanUj Sßofmung genommen; beägleidjen festen im 9toöember

1887 bie erfreu SDttffionäre ber Öenebictiner oon ©t. Dtilien, meiere

naefj Oftafrifa geffen füllten, in Campo santo ein unb legten

in ber bortigen ftirdje Sßrofefj ab. Audi) bie für baä neue beut(dje

§ojpi$ in Oerufalem beftimmten Xöd^ter be3 fjl. Sari 93orromaeu3

nahmen if)ren 2Beg über 9fa>m, mo ifynen bon Campo santo au$

*ßriöataubten$ 6eim fjL. Sater ermirft mürbe.

IL

SBenben mir un§ mieber unferen alten 9?ational=©tiftungen 3U,

[0 fjatte Sßiuä IX. 1863 für Campo santo eine (Sommiffion (Sacra

Visita) mit ßarbinat §of)enlof)e an ber ©pifce eingefefct, um ber

«Stiftung eine für bie materiellen unb geiftigen Sntereffen ber ßanbS*

leute ertpriefjlidfjere SBirfjamfeit $u eröffnen, ©ergebene Umftänbe,

befonberä bie (djmierigen $erf)ältniffe nad) ber Eroberung 9fiom%

3ogen biefe Arbeiten bi§ in ba3 3cu)r 1876 fjinauä, mo bie neuen,

oom fu\ ©tufjle approbirten Statuten bie alte 93ruber(djaft $ur fdjmera*

fjaften SKutter neu organifirten, unb jumal burd) (Sreirung eines

Sßriefter=(5ollegium8, aunädrft für gefd)id)tlid)e gorfdjungen

unb ardjäologifdje ©tubien, ber nationalen ©tiftung einen roefentlid)

erweiterten äßirfungSfreig gaben. 2)ie ©erbienfte be« (tabinalä

$of)enlof)e um bie ^ebung be3 Campo santo finb burd) eine eigene

im Auftrage be3 SßapfteS erlaffene 3uf<^rift anerfannt morben; banf*

bar üereljren mir in ©r. @minen$ einen unferer fjerüorragenbften

2Bof)lü)äter.

5Der gegenwärtige SKector, ber am 23. 2>ecember 1872 auf

Saenig gefolgt mar, fjatte fdjon unter biefem als Kaplan unb als

Sßräfeä bcö @JeJelIen--$Berein3 bie SReftauration ber ßirerje oon Campo
santo geleitet, fottrie an ber Ueberfüfnmng be£ ©efetten^ereinS naef)

©t. ©lifabetf) burd) Sftatfj unb Xfjat $f)eil genommen; burefj bie

©rünbung be3 *ßriefter=(Soöegium3 erhielt er eine neue, unb menn

autf) fdjtoere, fo bod) überaus locfenbe unb sugteidj lof)nenbe Aufgabe.

2)urd) allieitige Unterftüfcung au3 ber §eimaü) fonnten bi* jefct fünf

ffaplanfteUen funbirt merben; bie S3ibliou)ef jap bereits gegen
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6000 93änbe, oorroiegenb für Strc^äologic, ©e(cf)ichte unb Äunft ; bie

Sammlung d^riftltd^er Sllterthümer ift fdjon §cute bie bebeutenbfte

*Jfcir>atfammlung biefcr $lrt in SRom. $ie fRömifche Quartalfdjrift,

toclc^e nunmehr if)ren ahnten Jahrgang beginnt, bietet ben Sßrieftern

beS Gollegiumä (Gelegenheit, bie (Srgebniffe ihrer ©tubien unb 3forfa>

ungen fofort $u publiciren, refp. größte Sßublicationen ooraubereiien

unb einzuleiten. — SllS burtfj bie furchtbare Sßuloerefplofton am
23. Mpril 1891 alle gemalten Jenfter ber Sirene big auf wenige

S3rua)frücfe jertrümmert mürben, fdjenfte junäa^ft bie ©laSfabrif beä

§erm Dibtmann ju Sinnig bie beiben großen weftlid)en genfter be3

ÖuerfchiffS ; ©e. 2Jcajeftät ber SJaifer üon Defterreich (djenfte bie

beiben gegenüberliegenben genfter; baS pracrjtüolle genfter in ber

ÜJcuttergotteSfapeHe fügte bie Ägl. iäa^fijct)e §of*©la§brennerei oon

§ertel unb Ser(ct) ju $)üffelborf fun$u, fo bafj nur noch bie öier

Heineren unteren genfter ber SBo^It^äter harren, Weldje and) biefeJfSW*

erneuern Reifen. — i)a§ §ofpij ift um ein ©toefwerf erhöht, burdj
™

mancherlei bauliche öerbefferungen gtoeefenifpreetjertber gemalt worben.

— SSeiter^in würbe nach unb nach einc ^e*he öon befonbem Hn*

bauten unb geierlichfeiten in Campo santo eingeführt, Welche bie

beutfehen SanbSleute am SJorabenbe oon Neujahr, am Gfjarfreitag,

jur grohnleichnamSproceffion, $um Slbenbe öon HUerfeelen unb anbem

geften in ber Kirche beS Campo santo oerfammeln unb fo neben

ber religiöfen ©eftnnung baS ©efüljl nationaler 3ufo^inengehörigfeit

nähren unb ftärfen.

2)ie Slnima ^atte bis $um Stalle 1870 burchgehenbS nur

öier ober fünf Äapläne ; balb nachher frieg biefe Qcfyt ÖU
f oa$ öier«

fache unb barüber. Sßon SRector Saenig ift bie ©rünbung beS

böhmifchen ßollegS ausgegangen, baä anfangs in einem eigenen

flfabau ber Slnhna feinen ©i| fyatte, bis ber neue SRector Goppel*
bau er, 3taemg'S Nachfolger, eS oeranlaßte, fich auf eigene güjje

ju ftellen. ©eitbem befifct biefeS (Meg ein §auS nebft ßirche an

ber Via Sistina jur SluSbitbung bon Sßrieftern beiber Nationalitäten,

ber beutfehen unb ber c^echifchen, aus ben böhmifchen fciöcefen. —
$113 bie eigentliche Nationalfirche ber $eutfcr)en oermenbet bie 5lnima

ihre reichen (Sinfünfte $ur Unterftüfcung ber armen SanbSleute in

^om, wie ber armen s$ilger, fowie $um Unierhalt ber Sßriefter,

welche als Äapläne junächft bie würbige geier be§ ©otteSbienfteS

beforgen, fich oer ^ilget annehmen, ben Äinbera unferer beutfehen

Kolonie ^Religionsunterricht ertheilen, t>or ädern aber in einem bura>

12
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geffenbg äWeijäfirigen Stubienfurfug fict) bem ftirdjenredjte unb anbem

tfjeologifdjen Digciötinen wibmen, burdj meldje fie, in bic §eimatfj

jurütfgefeljrt, ü)ren Diöcejen nüfclid) (ein tonnen. $aum in einer

anbem Äirdje föomg wirb ber ©ottegbienft fo würbig gefeiert, als

in ber Änimo
;
jeben Sonntag oon 9lHerf)eiligen big Sßeter unb Sßaul

ift beutfdje Sßrebigt; bie freubigen unb traurigen (Sreigniffe in ber

öfterreicfjifdjen $aiferfamilie werben buret) befonbere gcierlidjfetten

begangen, wobei bie in if)ren Uniformen erfdjeinenben Herren ber

beiben 93otfct)aften bie Slufmerfjamfeit ber Sanbgleute, rote ber 9ctct}k

beutfdjen auf fidj jier)en. Dag regelmäßige Slbfteige = Quartier für

unjere f>eimifd)eu S3ifct)öfe ift bie Änima
;

miebert)olt ift in ben Ickten

3ar)ren in iljrer $ird)e bie (Sonfecratiou neuer Sifdjöfe oorgenommen

worben. 3m Saljre 1889 würbe bog JJeft beg l>l. Bonifatius, be«

«öoftelg ber Deutzen, für bie Minima $um gefttage erften föangeS

erhoben. Unter bem föector Doppelbauer, wie unter bem jefcigen

föector, Prälaten 91 a gl, ift bie SBebeutung ber Äninta üon 3or)r

gu 3af)r nad} Snnen, wie nact) Außen geftiegen; fie ift bewußter

firdjliajcr SJctttelpunft ber beutfdjen ßolonie für ung t)icr in )Hm\\

wie für bie ©laubengbrüber in ber §eimatf), - unöergleidfjlicr) mein*

alg bieg üor 25 Sauren ber gaß gewefen ift.

<£g mag f)ier ber Sßfofe fein, banfbar beg fjotjen Sdjufceg ju

gebeiifen, ben unfere beiben Stiftungen in ben fdjlimmen 3at)ren nact)

ber (Eroberung 9*omg, gegenüber ber ©ier ber italienifd)en Regierung

nad} Ättdjenaut, bei ber öfterreidjifctjeu öotfdjaft gefunben f)aben.

SEÖie ©raf Drauttmangborff unb ©raf «paar unb in gleicher SBeife

ber gegenwärtige 93otfd)after ©raf föeoertera, unb unter ilmen bie

©otfdjaftgrätrje ©raf «raubig, üon #eibler unb oon Ämbrö SUIcg

gett)an t)aben, um bag $aiferlid)e ^Srotcctorat jum S3eften unferer

Stiftungen nadj jeber SBejietyung fegengreid) $u madjen, bog fott

wenigfteng im Allgemeinen fjier, unter bem SluSbrucf beg lebr)afteften

Danfeg, angebeutet fein.

Dag ©ermanicum oertaufa^te feinen feudjten, bunfeln unb

ungefunben Sifc im Sßala^o öorromeo mit bem ehemaligen §otel

CEoftanji, bei welchem ber rührige unb umfidjtige föector P. Sc^roeber

ein fct)mudeg ftirdjlein in romanijdjem Stil gu @f)ren beg §1. ^o^anneg

SBerdjmang erbaute. Stoben ben Möglingen, beren ßcfyl fidj burct>

fdjnittlid) auf t)unbett beläuft, Wonnen in ben weiten unb gefunben

Räumen beg §aufeg gegenwärtig brei ßarbinäle, äfteldjerg, Stein*

fjuber unb 9flar$ella, unb in jüngfter ßeit ift aud) bag ©eneralat

beg 3efuitenorbeng bortr)in oerlegt worben. Bei befonberen fird)lid)en
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geierlicrjfeiten in ber Slnima, mie im Campo santo pflegen bie

Alumnen beS (SermanicumS ben Slltarbienft ju Derlen.

5ll§ im Saljte 1887 $ur (ährbreiterung ber ©trage ba3 ®ira>

lein öon ©t. ©Kfabeth nebft bem anftofjenben §ofpis ejpropriirt unb

abgebrochen mürbe, §at ber VermaltungSrath oon Campo santo au3

einem $t)eile ber SBerfaufSfumme ein für ben ftttlidjen ©dmfe unferer

meiblicr)en Sugenb unenblidj fegengreicheä Snftitut in'3 Seben gerufen

baS unter ber Leitung ber ©rauen ©djmeftem ftef)enbe

Sparten ^ o f p i 5 für beutfcfje Sftäbchen.

$)urcr)gehenb3 befinben fid) gegen t)unbert beutfct}e ÜKäba^en in

9tom, bie ^ier als ötouöernanten, Kammerfrauen ober Köchinnen

©teile gefunben Ijaben, unb menn auet) bie eine ober anbere nach

Neapel, Sßalermo ober wohin fie fonft ein günftigeS Anerbieten loche,

meiter fliegt, fo fommen ^inmieberum jö^rlidt) anbere, welche in ber

grembe ü)r ©lücf jucr)en unb eS am liebften in ber etoigen ©tabt

finben möchten. Unfunbig ber ©pradje, mit ben SBerha'ttniffen mibe*

fannt, ofme fiebenSerfahrung finben fie bei ben ©dnoeftern in gemiffem

©inne ba3 elterliche §au3 roieber, $ier finb fie bor ben ©efaffren

gefchüjjt, fytx beforgt man if)nen eine ihren gähigfeiten entfpredjenbe

©teile in guten gamilien, fykx finben fie jJufM)* unb Aufnahme,

menn fie üjreu $)ienft Oerloren haben, fykx holen fie fich föatf) unb

Xroft in zeitlichen unb geiftigen Anliegen. 2)a3 unter unfern ü#äbcf)en

gebilbete SÜcarienbünbnijj ^ö^It in feinem SRegifter fchon über 300

9ftitglieber
;

jeben ©onn» unb geiertag üerjammeln fie fich m Der

§au3fapeüe ju einer furaeu, ihrem ©tanbe entfprecficnben Sßrebigt unb

Änbacr)t, bann fommen fie im Gonfcrenzfaal $u einem belehrenben

Vortrag unb $u ungezwungener Unterhaltung jufammen. 2)a3

StomenSfeft beä Sftectorä unb ber Oberin, mie ba» ftf- 28eihnact}t3feft

geben ben mitlfommenen Antajj ju befonberen geftlidjfeiten mit ©e^

fang, 2)eclamationen unb theatralifchen Aufführungen, ©ine eigene

©anet SKartha - ©parfaffe ermöglicht eä ben 9M>chen, ihre (Sr*

fparniffe burch bie freunblicr)e Vermittlung be3 $errn Vanfierä

^affemer ficf)er unb fruchtbringenb anzulegen. 2)ieie ©parfaffe ift

eine burdjauS prioate ^nftitution, bereu 9eu|en unb ©egen üor allem

barin befteht, bie 9ftäbcr)en üor unnötigen Ausgaben gu bewahren

unb für bie Qext ber Sßotf) fich cmcn 3er)rpfennig 3U hinterlegen. —
(SinftWeilen §at ba§ SJcarienhofpiz feinen ©ijj im Sßalaft ©abrieHi,

mirb aber in Mx$ ein eigenes §eim in ber 9töf)e &on SWö^a

2Jcaggiore erhalten.



fcon tt. bc mal 3Sä

Neben ben ßreuafcfnueftern, ben ©cfjttJeftera oon bcr fdjmera--

fjaften 2ftutter, bcn ©cljttjeftern be3 P. Sorban unb bcn (grauen

©cljmeftern fjatten mir eine 3c^an9 öuc^ bie Sßalottinerinnen,

3unä*df>ft für bie 9#iffion in Deutid)--2lfrica, bis fie im
'

oerf(offenen

grüfjjaljr in bie Diöce(e Simburg überfiebelten. — SDer männliche

groeig bet Sßalottiner in bem Softer bei ©t. ©aloatore in Dnba

fjat fidj in ben legten Sauren oortoiegenb ou§ beutfdjen 92oüi$en

recrutirt. Uebrigen biirfte eS überhaupt wof)l wenig fölöftcr in

9fom geben, wo ftdj nidjt DrbenSgenoffen beutfdfjer Sunge fönben;

bie (Generale ber Dominicaner, Kapuziner unb SRebemptoriften fmb

beutjcfjer Nationalität; bei alten größeren DrbenSgeneralaten finben.

fict) beutjdje Gonjuttoren ober Definitoren, bie audj bauernb Ijier

bleiben unb wie P. gutgentiuä bei ben (Salinem, P. Dilggfron

bei ben SRebemptoriften, in ber ganzen Kolonie befannt finb.

Die beiben jüngften beutfdjen Stiftungen finb ba$ im Starre

1889 gegrünbete Kollegium ©t. öonifatii gur ^uSbilbung

oon Sßrieftern für bie norbifcfjen üßiffionen, unb ba£ Soltegium
be3 fjl. SRapfjaet oon ber ©teüler Kongregation, ba3 in bemfelbeu

Safjre entftanb. Da3 93onifatianum, ba3 (einen ©i$ hinter ber.

Sßeteräfircfje, im sßalaft be3 ©rsprtefter» f)at, ift $unäcf)ft für 5 tüanjig

ßöglinge eingerichtet, meiere auf ©runb itn*er ©tubien^eugniffe in

ber $eimatf) f)ier in einem jedjsjäfjrigen SurfuS *ßfjüofopl)ie unb

Geologie ftubiren, um nacb ©mpfang ber fjl. SBeifjen in bie fjeimatl):

lidje Diaspora unb in bie norbifcfjen 3#iffionen gefd^ieft $u werben.

Unter ber opferfreubigen Leitung be3 §errn SRectorS Dr. ©c§mi|
bürfen mir oon bem jungen SBä'umcfjen reiche grüßte für bie ßufunft

fjoffen, wenn bie §anb freunblicfjcr SBot)Itr)äter bafür forgt, baß e3

aus SRangel an SBaffer nid)t nerbprrt

3d) würbe Tnicfj eines großen SBerfäumniffeä (djulbig machen,

wenn id) nid^t ber alten, treuen ©djweiaergarbe gebähte, ©eit

300 Sauren bilbet fie bie (S^rentuac^e be3 §1 öaterl unb erfüllt

unter allen ©erf)ältniffen mit beutfdjer geftigfeit i§re Sßflidjt. G» .

ift ein SorpS oon fmnbert braoen, biebem ßeuten, manchmal etwas

fd^tuetäcrifet) berb unb raul), bie aber unter i^rem trefflichen (£onu

manbanten ©rafen ßourtin unb bem Dberft ©djmib unb unter ber

geiftlidjen Seitung beS 9J?onfignor ©uter, bem Sftonfignor Sföartt}

folgte, bie fat^olijdffen Kantone ber ©cfjwei^auf baS würbigfte in

ber ^auptftabt ber Kljriftenfjeit oertreten.
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HL

ßenfen Wir unfern ©lief nunmehr auf bag ®ebiet ber beut-

fcfjen ßunft unb tt)rer Pflege unter ben beutfe^cn Sanbgleuten in

SRom, fo »er aug ber alten, glorreichen ©djule ber 92ajarener Doer=

beef, ber lefcte, im Söhre 1869 geftorben; aber ifjre Xrabirionen

lebten unb wirften fort in einem gla$, oon 9tf)oben, ©eifc, Sßittmer,

©egenbauer, ©aolbaticg u. a., ^u benen wir aud) ben ©onüertiten

unb granjigfaner Sßater Frä Pietro (Ulbert Äüd)ler) rennen

fötmen, ber jwar banifdjer Untertan, aber nach ©efinnung unb

Äunftriajtung burdjaug beutfef) mar. Unfere 9totionalftiftungen haben

eg in jener ©lütheaeit leiber toerfäumt, ben grofjen SKeiftern (gelegen*

heit ju geben, auch in ihren Kirchen Schöpfungen ü)rer unfterblidjen

Äunft au fjinterlaffen; bagegen ift bie 5lu*malung ber ©ewölbe in

ber Slnima, wie ber bortigen Capelle beg tu*. Johann üon Sftcpomuf

bag SBerf beg jüngeren ©eifc; bie 6eiben giguren, Äarl ber ©rage

unb ber fjl. JBonifatiug, neben bem (Srabmal $abrian'g VI. ftnb üon

Söittmer; auf bem Campo santo fjatte Frä Pietro einen auferftanbenen

d^riftus in gregeo auggeführt. SBeniger gUicfitrf) finb bafelbft auf

bem ©ottegaefer bie bier^elm ©tationen auggefallen, welche nach

3eicfmungen Doerbecfg burdj ©cf)önbrunn gemalt würben — um bon

ben beiben ©emälben in ber SRarienfapeHe ganj $u fchweigen, bie

einem weiblichen Sßinfel ihr S)afeiu oerbanfen. $)ie neue romanifche

Capelle beg ©ermanicum« ift burch ©uittero oon ber $üffelborfer

©chule auggemalt worben. $on bem jüngern b. 9tof)ben erwartet

ber Campo santo in nächfter Qcit ein in 3ftajolica*ÜMerei aug*

gefiu)rteg ©Üb Äarlg beg ©rogen für bie gayabe beg $aufeg.

Unter ben älteren ©ilbfjauem nennen wir, neben Sßöttrich,

©djöpf, oon welkem bag nicblidt)e 9ftabonnen=föelief an ber Eugens

woud oer scircne Der «nima |tamrat, uno «icntermann, oon Dem Dte

Äirche beg Campo santo bie Huferftefjung alg Original, unb in

©üpgabgüffen bie Pietä unb eine SRabonna mit bem fiinbe befifct.

3uliug ©eifc, jefct in greiburgi. SB., mei&elte bie ©rabfteine beg olmfifcer

Prälaten ßicfmowgfi unb beg P. $hemcr - @*ne Sttarmorftatue beg

hl- Sofeph, öon §offmann nach OoerbecB'g $been auggeführt, jiert

bie $augfapeQe beg Campo santo. (5g feien hier nur bie wichtigeren

(SJemctlDe aufgejä^lt, welche in anbern Kirchen ?Romg bon beutfehen

SWeiftern (eit 1870 aufgeführt würben. 3n ber neuen Kirche oon

©ant Slntonio beim ©eneralat ber gran^iöfaner malte oon D^ohben

ben hl. grancigeug unb ben 1)1. Slloofiug
;
©aolbatic« eine OWabonna;
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ber jüngere oon fRot)bcn ben fy. ^Bonaventura
;

©eijj bie §1. (£(ara.

2)aS §odjaltarbiIb in ber neuen $er3*:5efu*$irdje ift oom ältern oon

9tohocn, ber oudj in Slra Söli einen hl. 23onat>entura malte. Son

ihm ift ferner baä Silb ber hl- Sflaria oon ben Ingeln in ber

©allerie ntobemer ©emäibe im öatican. $ort t}at im Auftrage

Seo XIII. in ber §alle ber ftanbelaber ©eifc bie $ecfengemälbe ber

untern Abteilung ausgeführt, öon ilmt finb audj bie SartonS ju

ben Sftofaifen in ber ©rabfapelle Sßiuä IX. in ©an Soren^o. 3n
ber Kirche 9lra C£öli matte er bie Capelle beä fj(. SBonaoentura, unb

in ©ant' $too baS ©emälbe ber ÄöfiS. $ie §au3fapefle be£ fdjofc

tifd)en GoHegS t)at einen (£f)riftu3 aroifdjen ben ©d)riftgelef)rten Dom

ältern öon Sftofjben ; bon if)m ftammen femer in ber ^auSfapette ber

föebemötoriften bie Söunber beä fjl. SHphonfuS. S)a{$ in 9fout bie

beutfdje Shmft aud) in ber Äfofterjelle blüh*, bemeifen auger ben

Arbeiten beS Frä Pietro in ©an öonabentura baä (Sfemälbe

im ©acramentäaltar oon ©. Sorenso fuori le mura öon einem

^aüuainer unb ein 93ilb in ©. Antonio Don einem granaiäfaner,

u. f. m. 3)ie §öct)fte Anerfennung ift beutfdjer Shtnft baburdj ge*

morben, baß SeoXIU. ben ^ßrofeffor ©ei| jum 3)irector ber r»ati*

fanifdjen ©emölbe=@ammlungen ernanute unb in allen bie Äunft

betteffenben fragen ü)n $u Sftatlje jiefjt.

®3 oerftefjt ftd) öon felber, baft $u für^erem, ober audj 51t

mieberfjoltem Aufenthalt fid) eine ganje Qafjl unferer fatljolifdjen

Äünftler, $(rct)ttectcn
/
SRater unb Söilbfjauer, jumal ftunftfdjüler, in

Sttom einfanb; allein fte finb eben nur ©äfte in ber beutfa^en Kolonie

gemefen, mcnngleich mehr benn einer audj nadj fürserem Serbleib m
bauemb merthem Anbenfen geblieben ift, anbere, mie bie Baronin

Der, ©tummet, ber Ieiber gu früh geftorbene ©rimmer u. a. ftdj in

ber $eimatfj unb über beren ©renken InnauS einen geachteten tarnen

ertoorben haben, öon namhaften, in föorn anfäffigen Üftateru fönnen mir

nur ©eifc, ©aolbaticä, öon ?Ro^ben unb Senfdjert nennen. SBenm

gleich Staliener öon ©eburt unb ©efinnung, fo boch auä beutfeher

flünftlerfamilie ftammenb, wählen bie beiben SBrüber $od) h^ iu

ben erften Ardjiteften in föom. Sin fefteS Snftitut für djriftliche

flunft unb beutfehe ßünftler in föom $u fdjaffen, mar fdjim eine

3bee be3 fei. giir; biefelbe ift in ben fieberiger fahren mieber in

Cainpo sauto aufgenommen morben, ohne jur Ausführung ju ge*

langen; jüngft tourbe ber ©ebanfe im ßefe4öerein mieber angeregt;

jebenfattö finb mir feit ben Sagen, mo ein ßornefiuS, S^h^ ®e^/

Doerbecf, Äoa), föaudj, ^ibotn u. a. in 9tom glänzten, in einem
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anbaueraben Sftütfgange begriffen, ber nur $u fefjr bafjin brängt, mit

neuem glügelfdjlage mieber aufwarte $u ftreben.

@3 erübrigt und nod), auf ben (Sinflufj unb bie Stellung ber

25eut(d}en bei ber ßurie fjutjuweifen. (5:3 mar gewig eine ganj

bejonbere SBeooraugung, bafj SßiuS IX. gum Sßräfibenten be3 öatifo-

nijdjen (EoncilS ben ßorbinal SRetfaä), ^um Secretär beä (Eoncilä

ben 23ifd)of gefjler oon Sanct gölten erwählte. 2(n ber Spifce ber

pa>ftlidjen Armee ftonb ein $>eutfä)er, ber biebere General banaler,

ein geborener Jöabenfer. Unter Seo XIII. mor ber erfte (Sarbinal*

Hrä)toar ber romifdjen ftirdje #ergcnröt(jer, ber auäbrücffld) au biefem

Soften nadj 9tom berufen mürbe. 3*jm $ur Seite fteüte ber *ßapft

einen anbem ßanbSmann, ben P. $)enijTe aus bem 3)ominifaner=

Drben, mäljrenb wir in ber oatifamfdjen Sibliotfjef bie 3efuiten SÖoHig

unb (£t)rlc finden. 3n ben fieberiger Söhren Ratten mir auger

P. ßleutgen ben Sßrofeffor ber Dogmatil granjelin, bem fieoXIII.

1876 ben rotten £ut oerlief), unb ben Sßrälaten oon Saxler, beu

ber gSapft oon ber Untoerfität greiburg als (Eonfultor be3 \\. DffU

ciumS nad) Sftom berief.

Stuf canoniftifdjem QJebiete gehört fyutt P. SBernS, gfrofeffor

be§ Äira>nredjt3 an ber ©regoriana, gu ben erften Autoritäten. $aä

gran^igfanersSoIleg oon S. Sfiboro oerbanft feine (Erneuerung, mie

(eine Jölütfje bem P. S3ern^arb Mobbing, ber ^ugleid) ju unfern be*

liebteften Äan^elrebnern gehört, ßarbinal Steinfyuber, früher SRector

be3 (SJermanicum'ä, erhielt ben rotten §ut, natf)bem er 3to^rclang

als (Sonfultor oon S. Officio fungirt t)attc. — SBeldjen 2)ienft ber

3)ecan ber $ota, SRonfignor 0. SWontel, ber $irdje unb bem ty.

Stiujte geleiftet, bemeift bog Vertrauen, bat, toie *ßiu3 IX., fo

Seo XIII. unb in gleicher SBeife ber (jeimifd&e (Eöiäcopat in üjn fefet.

28a3 er für bie beiben nationalen Stiftungen, ma3 er befonberg für

ben Campo santo feit mefjr benn breifeig Safjren getfjan ^at, bafür

fei bem merken, treuen greunbe hiermit öffentlich ber ^er^Iic^fte

2)anf ge[agt. — Sßemtgleidb polnifdjer Nationalität, fo bod) preugifdjer

Staatsangehöriger fte^t Garbinal £ebödjowg?i in fegenSreidjem SBirfen

an ber Spifce ber Sßropaganba. — $>en 95enebictiner P. Dglänber, ber

feit 1854 in Sftom meilt, t)at ber % Sater jüngft §um Abt oon

St. $aul ernannt.

Sei grogen firdjlidjen gunftionen, bei 1)1. Sater erfd)eint,

ober beim feierlichen (Empfange fürftlidjer Sßerfonen ^ben bie getft--

lidjen unb weltlichen Äammerherrn ifjreä 3)ienfteg ju malten; oon
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£)eutfdfjen in SRom gehören $u ifjnen bie Sttonfignori Jifentfdfjer,

be Söaal, ^3icf, Saquemin, SBmgeratf), SBilpert, ©rafcfelb unb 33aum--

gartcn; ju ben meitlidjen ßammerfjerrn, bcn camerieri di cappa

e spada, meldje in ber fjöcfjft malerijdjen Straft bcr alten tyani(cf)en

KJranben erfcfjeinen, gehören bon bcn fner anfäffigcn fceutfäen Söaron

©Dönberg unb ©raf Seiningen, roäfjrenb ber ^rin^ Kroü einer ber

üier roirftidjen, im ©atifan mofjnenben &ammerf)errn be3 ty. SßaterS ift.

STucf) bei ben üerfcf)iebenen Kongregationen ift ba3 beutfcf)e

(dement entfprecf)cnb üertreten. Um nur Kin$elne3 an$ufüf)ren, fo

maren bie Karbinäle granjelin unb 2tteld)er3 3J?itglieber ber Karbinal3=

Kongregation ber Sßropaganba; ©teinfmoer mar bort Konjultor;

Karbinal £ofjenlof)e ift bei ber Kongregation ber 8i[djöfe unb SRegu*

laren unb bei ber be» Koncite
;
audj ^crgenrötfjer gehörte ber tefeteren

an, unb P. SBernS ift bort jefct Konfultor. $err Sßräfat oon 2ttontet,

3)ecan ber $ota, fjat augleidj ©ifc unb ©timme in ber Kongregation

ber föiten unb bem §1. Officium, bei meinem mir früher ben Sßrä=

taten oon ©tfjä'aler unb ben Sefuitenpater ©teinfjuber fanben. ^u
ben Kon(ultoren bei bcr Sßropaganba für bie orientalifdjen iRiteit

5ät)(ten P. feiner unb P. ©oüig; P. £aringer unb P. Kjdjbacfy

3u ben Konjultoreu bei ber Snber/Kongregation. ber Kongregation

ber Hbläffe finben mir P. geringer unb P. $üg3fron, mie benn

überhaupt bei allen Kongregationen bie DrbenSleute in fjeroorragenber

SBeiJe t^ätig finb. Qu ber oon ßeo XIII. eingefefcten Kommiffion

für gefdjicf)tlicf)e ©tubien mürben P. 2>enifle unb 2ftonftgnor granj

$ergenröu)er berufen. 2)ie neue SBibtiotfjeca Seonina, bie oati*

fanifd)e 9?aa)fc^Iage = Sibliot^ef, oerbanft it)rc Slnorbnung unb $u

großem Xljeile felbft Üjre Kfifteua bem unermüdlichen ©Raffen

be8 P. Kfjrle. P. ©teinfntber mar bi3 jn jeiner Krfyebung

jutn Karbinalat 2ttitglieb ber Kongregation ber Sßönitenttarie. —
Shtfjerbem finb tfjeilS ftänbig, tfjeilä in aufjerorbentlicfjer SBeiJe unfere

beutfdjen ©eiftlicfjen beauftragt morben, mistige Slftenftücfe in'3

Stalienijcfje, bie Hirtenbriefe be3 1)1. SßaterS in'3 2)eut[d)e 311 überfein.

3n ©t. Sßeter unb imßateran ift ftänbig ein beut|d)er 23eid)toater

angeftellt, in ©t. Sßeter au3 ben ättinoriten, in fiatcran ausüben

gfranciStanern. SBon erfteren ift P. öauer oiete 3af)re fang in ber

SBruberjdjaft be« Campo santo tfjätig gemejen; fein gütiger 9caä>

folger, P. Kübel, ift in ber literarifdjen SBelt al3 f)iftorifcf)er gorfdjer

befannt.

Sluf literarif ct)cm (Gebiete fjaben \\6) neben feiner, §crgen-

rötfjer, $)enifle unb Kfjrle einen gearteten Tanten bie Sanbäleute
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Qfcifar, Miipnt, ßirfdj, <£t)fe3, P. ©übet unb anbcrc ermorben; mir

mürben aud) Sanffen unb ^ettinger nennen fömten, menn fid) bem

SBunfctje beS Sßapfte?, fie nacr) föom gu gießen, nid)t befonbere SRüct-

fixten entgegen gefteUt fjätten. SBenn Dr. £aberl au8 Siegengburg

$mar feinen bouemben ©ifc nic^t in 9tom f)at, fo ift bodj $ü*e»,

maä er auf fira^enmufifalifdjem ©ebiete gcteiftet, aug römifa)en

Quellen geffoffen, auf römifdjem Söoben gewonnen morben. — Söiebets

fjolt faf)en mir 31t ordjiüalifdjen ©tubien unfere $iftorifer 2)ubtf,

Sßaftor, $üffer, ginfe, ©djni&er u. a., neben benen mir beu leiber

ju frü^ oerftorbenen Diefamp nidjt üergeffen bürfen, monatelang in

«Rom meilen; ift ja überhaupt bie ßiberalität, mit melier 2eo XIII.

bie ©djäfce ber fird)licf)en Arctjiüe ben gorfcfjera offen ftettte, am

eifrigften oon beutfd)er Seite Ijer auägenufct morben. $aS §iftortja)e

Suftitut ber ©öjrreäröJefetlfdjaft, gegenwärtig unter Settung

be£ $errn Dr. @f)(e§ unb in SBerbinbung mit bem $ßriefter=(£otIegium

oon Campo santo, mibmet fidj) mit ebenfooiel gleifj qIS glücflidjem

(Jrfolg ben fircf)engefcf)idf)tlid)en gorfdmngen in ben römifdjen Slrdn'oen.

gu ©tubien auf alkdjriftlidjem (Gebiete fanben ficf) mieber unb mieber

bie $rofefforen $rau3, gunf, ftirfcr), ffnbreä, <£f)rf>arb, ©trgögomlfi

u. a. $u längerem Aufenthalte in #tom ein. 21(3 fruchtbare 8d)rift--

fteUerin auf belletriftifcr)em ©ebiete t)at fidj gräulein ©meiner unter

bem Sßfeubon^m (£arü ©ro& einen tarnen gemadjt. SBotlre man

bie in beu lejjten 25 Sauren oon ®eutfd)en in 9lom gefdjriebenen

SBerfe jufammenftellen, man mürbe bie ftattlia^e Sfteifje oon mehreren

fjunbert SBänben erhalten.

©inen mistigen gfactor im Seben ber beutfa^en Kolonie bilbet

unjer Abel. 93i3 sur (Eroberung 9fom3 gab eS einen eigenen abeligen

(Slub, ber fid) bann aber auftöfte unb feine gonbS bem Campo
santo $u frommen Qmedm übermieS. ©oflen mir bie bauernb ober

bod) auf eine SRcuje oon Sauren in #tom anjäffigen Sflitglieber unfereä

fatl)olifc§en Stbelä aufgäben, fo nennen mir außer ben fa)on ermähnten

Herren ber öfterreidjifdjen S8otfct)aft unb bem langjährigen SBertreter

SBatyernS beim fji. (Stuhle, S3aron (Seto, ben als Diplomaten unb

<Sd)riftftefler berannten S3aron §ü6ner, ben als 9tebner bei befonberen

geften be§ 2efe=$erein§ gern gehörten ©rafen Äuefftein, ben ©rafen

§atm unb feine eble ©ematjiut, bie ©räftn ©alm, ben eifrigen gorföer

jur ©täbtegefc§ichte Stalieng iöaron ^latner, bie öaronin Seonrob,

bie Jöaronin ßicf)tf>al, bie öaronin ßilien, eine SBermanbte ber ebeln

gürftin SBolfongfu, bie ©onöertitin oon 3^a)QU - 3öoS bie ©räfin
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©tainlein nnb ifjr leiber biel $u früh oerftorbener ©ofm burct) Söerfe

ber chriftlichen ©haritaS, mie burd) ihr frommeä Söeifpiel gemirft

haben, mirb noch lange in banfbarer (Erinnerung bleiben. 3n ben

ßifteu ber ©t. SBincen^CSonferenä finben mir als tätige Sttitglieber

bie ©rafen tuefftein, fiüfcom, 93ranbiS, ©cf)önborn, gugger, b'ÄoernaS,

3)iontgela3, ben «Prinzen Hohenlohe, ben 93aron 9togel > 3tüngen,

SRonfignor oon Söraimfchmeig, §erm tum 5ßföffer-'Slttiö^ot>en u. a.

3ft ber in föorn lebenbe beutfehe Hbel ben SanbSleuten ein dufter

unb Sßorbilb treuer (Ergebenheit an bie £ircf)e unb ben $1. $ater, fo

^aben bie oerfchiebenen Subiläen in ber Regierung pu3 IX. unb

fieo XIII., menn auch nur ju oorübergehenbem Aufenthalt, üttit=

glieber unfereä ge(amntten SlbelS mieber unb mieber nach 9tom ge*

führt; aug bem Söudje ber SBohlthäter öon Campo santo entnehmen

mir bie ©rbprinjeffin £hurn un0 $°rte, Dic fürftlidjen gamüien

Sömenftcin, föabsimil, ©alm, £iecf)tenftein, ©chmarjenberg, gürften--

berg, bie SBalbburg^eil, bie $rofte--$ifchering, bie «aleftrem, bie

®alen, bie ©chaeSberg, bie SReffelrobe, bie §oensbroecf, bie ©chön*

bürg, ÜJconfignor ©raf £ichnom3fi, bie ©räfiunen STCabaSbg unb

§oöerben=$ßlenfen, bie Saroninnen SDiünch-Setlmghaujen unb §oulton,

ben 93aron Sfcodmä ö. föoehom u. a.

©o bürfen mir benn, $We8 in SlHem genommen, mit großer

SBefriebigung auf bie (Entmicfelung fatholifchen Sebent unb ©trebenS

in ber beutfehen (Kolonie ju 9tom ^iixfdt^aixe«, ein föücfblicf, ber un3

jugleich ju ben beften Hoffnungen für bie .ßufunft berechtigt, un«

aber auch in bem ernftlichen ©ireben ftärft unb ermuntert, in gleicher

SBeife at£ $atf)olifen unferer Kirche, als beutfehe ©tammeSgenoffen

unferem Solfe unb unferm Sßaterlanbe (Ehre $u machen.

IV.

3n zahlreichen ©roßftäbten beä Stuälanbeä gibt e3 beutfehe

Kolonien, unb bie ^Beziehungen jum öaterlanbe merben auf mania>

fache SSeife mach «holten; auäfchließlid) unb einzig bie römifche

(Kolonie hot ein befonbere» SBanb, baö fie in ber religiösen ©eftnnung,

mie im ©efüfjlc nationaler gufammengehörigfeit mit ber $eimaih

oerbunben erhält: bas finb in ben legten 25 Sahren bie zahlreichen

großen Sßilg erlüge au§ ber §eimath gemefen. 5)ic $)eutfchen in

$om haben mit ben pilgern ihre SBaflfahrten unb frommen Uebungen

geseilt, berfammelten fich mit ihnen 3U ben abenblichen Gongreffen,

mo öon beiben (Seiten fo manche* jünbenbe SEBort gebrochen mürbe,

erfchienen mit ihnen bei ber großen Slubienj öor bem ^apfte, beffen
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&nfpracr)e unb beffen ©egen i^tien fo gut galt, mie ben ©rübern

aus bcr £eimatlj. (SS mürbe bem öilbe, baS mir auf biefen ©lättern

ju fcfjilbern üerfucfjtcn, etmaS 2Befentlicr)eS fehlen, menn mir nicf)t

menigftenS bic größeren unb bebeutfameren sßilgergüge bem Äuge beS

SeferS üorfüfjrten.

2>ic geier beS ^riefterjubüäumS $iuS IX. am 11. Slpril 1869

mar auf ber ßatr)olifen*©erfammlung $u SGBürgburg angeregt morben,

unb wenn aucr) bie(e Anregung in anbern fiänbern freubigen SBteber*

t)all fanb, fo r)at bodj bei bem gefte felbft unb bei ber feierlichen

Äubieng, in meldet ber Subilar bie Deputationen aller Sanber

empfing, bie beutle Nation in ber erften 9leü)e geftanben; unfer

gürft Sömenftein üerlaS im tarnen aller ©erfammelten bie $lnfpract}e;

über eine Sfttllion grancS betrug ber SßeterSpfennig, ber aus

Deutfdjlanb?JDefterreicr) bcm t)(. ©ater nebft ber üon ^unberttaufenben

unterfdjriebenen Äbreffe gu güßen gelegt mürbe.

5)a§ 3ubeljat)r 1875 üerjammelte gum 83. Geburtstage $iuSIX.

mieberum eine große ©cr)aar üon pigern, bie unter güljrung beS

©aron gelir. üon fioe nact) 9tom gefommen maren, mit ben ^iefigen

SanbSleuten üor bem fjl. Sater. (£arbinal ©ianeHi celebrirte am

©onntag nact) (Sfjrifti Himmelfahrt in bcr Slirctje beS Carapo santo

bie t)l. üfteffe für bie Sßilgcr unb füenbete ifmen bie t)l. Sommunion.

DaS folgenbe Safjr 1876 brachte gum breißigften $rönung§=

tage bcS t)l. SßaterS mieberum unter Soe'S ßeitung einen Sßilger^ug.

3m Oratorium beS Campo santo, mo bic geftgefcr}enfe für ben

Ijofjen Subilar in gefdjmacfDofler Slnorbnung auSgcftellt maren, mürbe

ben pilgern bie große @r)re $u X^eil, ben am 3. a^ärj nact) SRom

gefommenen ©arbinal 2eböct)omSfi begrüßen ju bürfcn.

DaS SifdjofSjubiläum im näcrjften 3af)re 1877 führte abermals

eine große ©djaar üon pilgern aus ber §eimatr) in bie emige ©tobt,

mit ifmen ©arbinal ©crjmaraenberg üon Sßrag, ben @rgbi[ct)of üon

©aljburg, bie ©ifdjöfe üon ©riren, ©eefau, SRegenSburg, (sHdjftätt,

2Kain$ unb (Srmlanb unb bie brei üerbannten Dberfurten üon Mn,
fünfter unb Sßaberborn. Der r)eimifcr)e 5(bel mar glängenb üertreten

burcr) bie erbpringeffin üon Dr)urn unb DartS mit i^ren Äinbern, bie

gürftin ßiedjtenftein, bic gürftin Sobfomife, fianbgraf üon gürften*

berg, ©raf (Srbbrofte gu $tfcr)ering, ©raf ©djmißing, ©raf Sßrafcfmta,

©räfin ©aillern, ©räfin ©taintein, ©raf Sippe, ©raf $inSft),

öaronin ^alterSfirdjen, ©aron Dfarjer u. a. Unüergeßlict) ift Äßen

jene geftüerfammlung im ^ßalaft ÄltempS geblieben, mo mit ben

22 . . m
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0&cr§trten oon ©Osburg, ©ecfau, SRegenSburg, (£id)ftätt, Srmlonb

unb STtoina audj 'jene bret öerbannten öcfcitner- Söifc^öfc erfdEn'enen

unb $u ben Sßilgern rebeten. $ie geier ber grofjnleidjnamSproaeffion

auf beut beutfdjen ©otteäatfer mar großartig, mie nie juoor. ©arbinol

©dnoaraenberg celebrirte unb trug bog fllletf>eiltgfte ; bie SBifdjöfe öon

©afyburg, 27toina, Sttünfter, SBrijen unb ©reenbau in Slmerrta,

mehrere $)oml)errn ou2 SBien, $rag unb ©t. gölten, unter ifjnen

ber jefcige (Jarbinal ©rufdja, nebft anbern Sßrälaten, ber fjofje Slbel,

alle Sßüger aus Defterreid) unb $)eutfd)lanb nahmen an ber f>err*

lidjen geier Xljetf.

«13 am 7. gebruar 1878 $iu8 IX. bie Hugen föloß, fang

im Campo santo baä ©eelenamt für Üjn gürftbijdjof 3tt>erger oon

©ecfau, unb ©arbinal ©djmarjenberg öon Sßrag naljm bie Slbfolution

an ber Xumba öor; in ber Slnima (gr^bifetjof 3)e federe unter

«ffiftenj be3 ganzen (Megium ©ermanicum. — 3ur §ulbigung be«

neuen ^apfteg erfdjien im äftai ein erfter Sßitgeraug, bem 1882 ein

^weiter, beibe unter güfjrung be3 gürften ßötoenftein, folgte. $fa ber

©pifce beä $i(gerjuge3 tum 1885 ftanb Jöaron S3obman, ber mit

biefer SBaUfctfjrt bie geier feiner filbemen $odj$eit öerbanb ; (Sarbinal

$ergenrötf)er J)ielt in ber #irä)e öon Campo santo bie Slnfpradje

an bie Pger. — $ad golbene $riefter*3ubiläum Seo XIII. 1888

führte bann mieber größere ©djaaren au§ Defterreid) unter güfjrung

beS ©rafen Sßergen unb au3 $eutfdj(anb ju ben güßen be3 SubüarS

;

unbefa^reiblidj grogartig mar bie geftfeier in St Sßeter, in befdjei*

benerem Stammen gfänjenb bie geftfeier, meiere ber Sefe*herein für

bie Santeleute unb bie Sßilger vorbereitet fjatte ; bie (Sarbinftle 2Mdjer8

unb §ergenrötfjer gelten Stnfpraajen. — 3n ber großen 5lu8ftellung

ber 3ubtfäum3gaben, bie aus ber gangen SBelt bem fjl. SBater bar*

gebraut mürben, ift bie beutfdje Dpferfreubigfeit, mie bie beutfd)e

Äunft auf baä glän^enbftc bertreten gemefen. (Sin bauembeä Slnbenfen

an ba8 Jubiläum ftifteten im SJatican bie Hnima unb ba£ ©erma*

nicum burd) gebrannte genfter; bie jtoei ber Slnhua mit SlmbrofiuS

unb 2faguftinu3 fdjmüden bie Scala regia, bie beä ©ermameumä

mit £eo bem ©rofjen unb ©regor bem ©roßen bie päpftlidje Xreppe.

(Sbenbafelbft erneuerte Jpäter ber ^rinjregent oon SBaöern bie bei ber

Sßufoerejplofion 1891 jerftörten ^radjtfenfter ber beiben STpoftelfürften,

mela> ßönig Subroig L bem ^apfte ^iug IX. geja^enft ^atte. —
3n bie Sommiffton, bie oom fjl. SJater ^ur öert^eilung ber geft*

ge(a)enfe an bie ©ifdjöfe ber ganzen SCÖelt eingefe^t ttmrbe, ift a(g

einziger Äuglänber ber föector be§ Campo santo berufen morben;

8»
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er (jat in rec^t Dielen gättcn gumal für anne $irri)eu in ber Reimet t()

befonbere ©efctjenfe crtoirfen tonnen. — Die geftoerfammlungen für

unfere großen *ßilgergüge mürben in biefem Subeljafjre nicht in einem

Sßrtoatlofal, fonbern in ber Äirdje ber Änima (nact) Uebertraguna,

beg Slflerheiligften) gehalten, unb fie finb überaug großartig geroefen,

oerherrlidjt burcr) bie SInmefenheit Oieler unferer (jeimifdjen ÄHrehen-

fürften, unoergeßlict) buret) bie Änfprachen, melcr)e in beutfd)er, fta*

öifcher unb rtalienifcher ©pracr)e bie SBerfammetten begeifterten. Da£

ganje 3ar)r Innburch famen Xaufenbe au« aßen ©egenben ber §eimath nad)

9tom; mie bei ben früheren plgergügen, fo Ratten auet) jefct bie ßanbgleute

in ber emigen ©tabt, aumal bie Sßriefter ber «nima unb beg Campo
santo bie gührung berfelben ju ben §eiligtljümem unb ©etjeng--

mürbigfeiten, bie (Srflärung ber ßatafomben unb ber antifen Üttonumente

übernommen. Die Änima hatte in biefem 3ar)re aflein über 200

arme Sßilger unentgeltlich öerpflegt, überbieg 20 ©tfchöfen, 259

Sßrieftem, 29 ©tubenten ber Geologie unb 107 £aien Unterfunft

geboten. — ßur ©äfularfeier beg Sllorjfiug fam (£nbe September

1891 ein ^ilgerjug aug Defterrrich unter güt)rung beg SKonfignor

©chöpfleutner unb ©raf Sippe ; bei ber ©egenbemonftraiion beg italie*

ni|a)en «ßöbelg oor ber 5Hrct}e beg % Sgnatiug finb auet) &oti «ßriefier

aug SBien mißtjanbelt morben. — Dag 8ifchofg--3ubiIaum beg fy.

öaterg am 19. gebruar 1893 braute abermalg größere ^ilgerjüge

aug Deutfdjlanb unb Defterreich, unter benen auet) unfer Slbel mieber-

um zahlreich unb glängcnb oertreten mar. 33ci ber impofanten geier

in ©t. Sßeter hatte bie Deputation ber beutfct)en ©tubenten „in Sßkhfe"

ir)ren (Styrenplafc beim §odjaltar. Die Sieben, roelcr)e ber S3ifcr)of oon

©ctjftätt abenbg im SBerfammlungglofal, ßarbinal ®ru(cr)a in ber

Äirdje beg Campo santo an bie Sßilger richteten, finb auet) ung in

SRom unoergeßlidt) in ber (Erinnerung. &uä bem «(faß fam ein

eigener ptgergug unter Sprung beg Sifctjofg grifcen oon ©traß*

bürg. 2öie biefer an feine Diöcefanen, fo r)ie(t Garbinal 2Mct)erg au

bie beutfetjen plger bie ©djlußanfprache. @in Slfäffer unb ein

SJcitglieb beg ©djroeiaer*$ßilger$ugeg ftarben in Korn unb mürben auf

unferm Campo santo begraben: bie SBaflfa^rt gu ber ewigen ©tabt

hatte fie in bie ^imnüifdje ©tabt geführt. — >$iim £oreto*3ubiläum

im üorigen Söhre führte roieberum gürft fiöroenftein, oon Durchlaucht

§oct}(einer ©emahlin, ©or)n unb Docr)ter begleitet, einen beutfdjen

Sßilgerjug nach Wom, bem im Dctober ein öfterreicr)ifct)er unter

gür)rung beg gürften ©larn^Ibringen folgte.

gügen mir noa) f)«Wi, baß aajä^rlicr) bie nach 3erujalera
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giefjenben Sßilger auf bem §inwege ober bei ber Stücfleljr einige löge

in 9fom jubradjten, wobei fief) burd) bie Ueberlieferung eine Hrt

9ted)t auägebilbet fyat, oom 1)1. Sätet empfangen gu werben, ebenfo

wie bie jäfyrlid) jur Dfterjeit nad) 9tom fontmenbe ©tubenten*

Deputation au3 SnnSbrucf jebeSmal am ©rünen Donnerstag jur

Sommunion au3 ben §änben be3 fjl. Vaterä jugelaffen wirb. ®3

fliege, eine Danfe3pflid)t oerfäumen, wenn mir im Sftücfblicf auf bie

öieien Pgerjüge biefer 25 friere nict)t beä ütfonfignor $icf, be3

Vice*$ßräfibenten unjercä römtfdjen Sornitz, gebähten, melier in

ben Vorbereitungen, wie mäfnrenb ber 2Inroe(enf)eit ber SöaUfafjrer

burd) unermübiid)fte Eingabe roefentltcr) gu bem befriebigenben Verlauf

ber ^Pilgerfahrten beigetragen (jat. CSbenfo fott aud) Dr. Dantone

fjier nidjt üergeffen bleiben, ber gumal für bie Slbenboerfammlungen

ben perlenben unb fdjäumenben <5toff $u ben §od)3 begaffte. *)

V.

Der beutfdje fatljolifdje SejesVerein f)at an bem

Huffcf)Wuuge beS religiösen Sebent in unferer (Solonie nid)t nur

mit $f)eil genommen, jonbern ganj wefentlid) ba^i beigetragen; in

gleidjer SSeije aber f)at er aud) beu nationalen ©eift unb bie @r--

gebeufjeit gegen taifer unb 9teid) unter ben römijdjen ßanbsfeuten

gehütet unb gepflegt. Den Slnftog $ur Vilbung be$felben gab bie

großartige <£ntwitfelung beS Vereint ßebenS in ber §eimatf), ba$

roieberum IjerüorttMcfyS an$ bem feit ben fedj^iger 3af)ren immer

mächtiger unb auf aßen ©ebieteu fid) regenben fatfjolifdjen Vetoujjtfein

in unjerem Volfe. Die fjerrlidjen Jrüa^te, meiere man in ben

tjeimijdjen Vereinen unb Snftitutionen cor klugen fyatte, brängte aud)

bie beutfd)en Katfyolifcn in SRom $ur 9£ad)af)mung. 2öa3 aber

unfer ßejesVerein gunädjft auf religiöfem ©ebiete unter ben SanbS*

leuten. unb für biefclben geleiftet jjat, bas bemeifeu sunadjft bie großen

Slubienaen, in melden unter *ßiu3 IX. aHjöfjrlidj an ©eil)nad)ten

l
) ^ür bie SBirfung beS bentfdjen „£od)I" möge folgenbe tlnefbote

3engnif$ ablegen. 39eim erften Jubiläum $Mu§ IX. roar unter ben Depu«

tationen aller Nationen bie beutfdje bie jafjtreidtjfte geroefen. fflad) ber 2In-

ipradbe be§ hi. SBaterä brad) bie ganje Söcrfammlung in laute „Bunne aue»

:

bie Italiener riefen „Ewiva!', bie ^ronjofen „Vivc le Pape!", aber alte

übertönte ba3 b<*rfd)e „£odji" — 9115 edjrr iber bicfc§ mebrere Safcre fpäter

na$ einer Steife in bie £eimatb bem fcl. Sater in «Pdoat =2tubienj oon ber

©egetflerung ber beutfdjen ftatbolifen fÄr tyn berichtete, erinnerte fU$ $tu§

jenes ftefteS unb fagte Iäd)elnb: „Da werben He nriebrr iljr w ^od)!
Ä

ge-

rufen $aben".
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bcr herein, imb mit ihm bie beutfdje Kolonie cor bem fjL #ater

erfdjeinen Durfte, um tfjm aumal in bcn ferneren Sebrängniffen

immer tion Beuern bog öerfprechen treuefter Sfohanglidjfcit $u güfien

ju legen. 25ie Jubiläen *ßiug IX., bie ^ronbeftetgung ßeo XIIIV
bog golbene ^riefterjubtlaum unfereS f)I. öaterg finb Dom herein

nicht blog in feinem engen Greife burdj glanjenbe geftöerfammtungen

gefeiert worben, fonbem eg maren bamit auch faft immer fkäßtyt

Slnbadjten in St. Slifabeth, im Campo santo ober in ber minima

öerbunben, ju melden bie ganje (Solonie eingelaben mürbe. Sftg in

Sßreufjen bie Shilturfamofgefefce ber Äirdje ben Jtrieg erflärten, hat

ber herein eine Slrt Solfgöerfammlung aller beutfdjen Äat^olifen in

9tom toeranftaltet, um burd) öbreffen an bag Zentrum, tirie an ben

preufjijchen (Spigcopat feiner Serehrung Slugbrucf ju geben. 3nbem

ber herein oon Anbeginn ben fei. SUbertug Sftagnug $u feinem

©chufcpatron mahlte, üerfammelte er alljährlich om gefte begfelben

bie beutfdje ßolonie ju Sßrebigt unb ©ottegbienft, in ber mieberholt

betonten $lbfta)t, burefj biefe befonbere SSerefjrung nact) Gräften baju

beizutragen, bafj enblich $ur ^ciligfprecxjung unb bamit £ur Erhebung

beg fei. Albertus alg Kirchenlehrer gefchritten roerben tonne. 2)ic

Säcularfeier beg Seligen ift auf Anregung beg JBereing an brei

üerfdjiebenen Sagen in ®t. (Slifabetr), im Campo santo unb in ber

Stnima unter Setheiligung ber ganzen beutfct)en Kolonie begangen

worben; Sarbinal #ergenröther hielt in Campo santo, P. fcenifle

in ber minima bie geftrebe. S)er feierliche Xrauergottegbienft für

3tfallincfrobt, mie fpäter bie Xobtenfeier für 933tnbtr)orft tourben Dom

Sefe=Serein angeregt. — 3m Vereine felber ift jebe (Gelegenheit be*

nufct toorben, um unfere fatlioiiicfjc ©efinnung 51t manifeftiren
; ich

tffyU nur furj auf: SIbreffe an bag Sentrum in ber ©djulfrage,

1871, Slbreffe an bie $önigin*2Jcutter oon Samern ju ihrer (Sonoerfion

1873
;
geftDerfammlung jum 100. ©eburtstage beg großen ©Örreg

;

Segrü&ung beg (Sarbinalg £eböa)ott>gfi 1875, unb 1884 beg <ga>

binalg 2Mcf)erg unter Uebeneichung prachtooller Slbreffen; geftüer*

fammlung am Sage ber 2;hronbefteigung Seo XIII.
;
geftoerfammlung

jur geier ber ©eligfpredjung beg P. §ofbauer 1887
;

geftfeier jum

golbenen ^riefterjubiläum beg (Sarbinalg 3WeIct>er« 1891; feftliche

Begrüßungen beg neuen ßarbinalg ©rujcfja üon SBien 1891, ttrie

ber beiben neuen Sarbinäle oon Köln unb Sregfau 1893 im ©er=

einglofal unttr Uebeneichung Don Slbreffen unb (Shrenbiplomen.

©0 oft h«rt>orragenbe Vertreter ber fatholifchen Sache nach

i
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9tom tarnen, iRetc^StagSabgcorbnctc, bie Deputation ber SRebacteure

ber «ßreffe, fatholifcr)e ©ct)riftfteller unb ©eierte, fo finb fie immer

in unfere SSerfammlungen eingeführt morben, unb mie oft haben mir

ou§ ihrem ÜDtabe ^ünbenbe unb unberge&tiche SBorte gehört I 2)a8

gilt in noct) tybtyxtm Orabe oon unfern ^eimifc^en Söifc^öfcti, bie wir

in unferm $Berein3lofal gu empfangen unb ju begrüben bie fjolje

(£f)te Ratten : mie ^errltct) haben ein ©rufcha, ein Slorum unb anbere

ju ihren ßanbäleuten in SRom gefprodjen unb fatholifdjeS SJenfen

unb gü^len belebt unb begeiftert! HUjährlich oerfammelte ber herein

feine Üttitglieber unb beren gamilien um bie Ärippe ju frommen

Siebern unb Vorträgen.

2Ba3 bie Pflege ber nationalen ©efinnung betrifft, fo

oerroeife ich auf bie grogartige geter, mit melier baS fiebente (Säfular*

feft be3 $aufe£ ÜEBittelabach begangen tourbe, auf bie geier $ur §och*

Seit be3 $tonprin$en SRubolpf), auf bie gcfroerfammlung pm öierjigften

Safttage ber ifjronbefteigung be3 $aifer3 oon Oesterreich. — @o
befcr)eiben bie materiellen SJHttel be3 öereinä roaren, fo fanbte er

bod) 1880 ben Ueberfdnoemmten in Oppeln 100 ben lieber*

fduoemmten in Xirol 1882 100 Sire, $um (Ermerb einer beutfdjen

tira^e in ftonftantinopel 800 Sire, für ben beutfa>n Sßaläftina*

herein fpenbete er 100 ßire; für bie beutfdjen (Sholera=$ranfen ht

Neapel, ©pe^ia unb ©enua fanbte er 1224 Sire, für ben SoSfauf

ber gefangenen JBenebiftiner in SDeutfdj--Dfts$lfrifa 1000 Sire. —
Die ©rünbung unfereä ^iefigen beutferjen ©pitalS ift Dom ßefe=$Berein

auggegangen, mie benn auet) ba§ @pttal=(Somit6 feine beratfjenben

©jungen regelmäßig in unferem Sßereinölofal abgehalten l)at ; bie

hiefige beutfcr)e ©i ©incen^Sonfereni ift mieberfjolt burd) anfe^nli^e

©penben unterftüfct morben.

©elbft auf miffenfd)aftlichem ©ebiete ift ber herein nid)t un=

tfjÄtig gemefen, inbem alljährlich in ben SBintermonaten eine fRei^e

oon Vorträgen gehalten mürben, meift in unferem SJereinSlofal, 1878

aud) im Sßalajjo Slltemp», ju melden aud) Sftcfjtmitglieber freien

gutritt Ratten, gür bie görberung ber $unft finb in ben jüngften

©eneraloerfammlungen Erörterungen gepflogen morben, bie hoffentlich

ein reiches ©ammenfom für bie Qutunft in fich fdjließen.

(Snblicr) fei noch ^ingetoiefen auf baä, tuaS ber 2efe--$erein bei

all ben ^Ugerjügen aus Oefterreicf) unb Deutfc^lanb gethan, mie er

für bie Unterbringung ber plger, für bie güf)rung berfelben au ben

^eiligthümem geforgt, mie in ben abenblia)en Sßerfammlungen im
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$ala$30 TOemp* unb in anbcrcn gro&en Zäunten belefpenbe unb

begeifternbe Änfpracfjen an bie Sßilger gerietet mürben. — ßeine onbere

Nation in SRom fjat für ü)re borrigen SanbSleute einen herein, ber

fidj bem unjerigen an bie «Seite fteöen fönnte; bie SBebeutung aber

unb ber ©egen beäfelben ift toieber wnb mieber anerfannt toorben

burd) $iu3 IX. ünb ßeo XIII., burd) unfern tyeimijcffen Sptecopat,

burdj ßujdjrifteu Der ©örreägefeflfdjaft, burdj bie beftänbige unent*

geltlidje ^"toenbung jaljlreidjer ßeitungen unb 3«tfa^riften, burdj bie

Iwfjen Sefudje ehtflujjreidjer unb fjeroorragenber SJMtmer be3 Slbelä,

ber SBiffenfdjaft, beS politifcf)en fiebenS.

Sei attem bem finb bie ©c^mierigfeiten nidjt au&er Hd)t $u

laffen, mit melden ber herein $u f»Impfen Ijatte : bie üerpltnifjmäßig

geringe Safjf. ber Seute in unferer Kolonie, welche für unfern herein

paffen; ber häufige SBedjfel ber Äapläne in ber minima unb im

Campo santo, tooburd) un3 nur $u oft gerabe bie 6eften Gräfte

nad) furger Qexi mieber oerloren gingen; bie weiten (Entfernungen in

9fom, bie gumal an regnerifdjen Slbeuben ben 93e[udj ber 33er[amim

lungen ju einem magren Dpfer machen; bie ©(^mierigfeiten, roelctje

unfere Ueberfiebelung aus ©t. (Slifabetlj in bie Hnima nötr)tg matten

unb t)ier eine Zeitlang fogar bie ©yiftena beä herein« gefä^rbeten.

(£3 mag fein, baß ber herein nod) mein* r>ätte leiften fönnen ; allein

biejenigen Ijaben am menigfteu 9ted)t jur ßlage, toeIa> fid) bauernb

oqn iljm fern galten unb nur fritifiren, ofjne buret) Xfjat unb SBort

jur $ebung be§ $erein8teben§ mitzuhelfen, mo fie eS bod) fimnten

unb füllten.

S33a§ aber immerhin mcujrenb ber oerfloffenen 25 Safjre oom

beutjerjen fatfu)lifd)en ße[e = herein ®ute8 unb 9^ü^(ict)e^ getfjati, ge=

wirft, gejdjaffen unb angeftrebt toorben ift, mir derbanfen e3 2)em,

oon meinem alle gute ©abe foramt; mir oerbanfen e$ aber auc§

bem freunblidjen SBoljhooHen fo oielcr ©önner fner unb in ber

|j«imatf), (peaiell ber beutja>n 9ßational*©tiftung ber minima unb

auraal bem oorigen unb bem jefcigen föector berfelben. SKöge be3

Gimmel« ©egen unb möge bie ©unft unferer greunbe unb 2Bol)l=

Üjäter un3 aud) in ßufunft jnr (Seite fteöen, bamit ber ©erein ftet)

immer r)errlicr)er entfalte in beutfe^er ©eftnnung, in fatfjolijdjer 93e-

geifterung, in ungetrübter (Eintracht. $5a8 malte ©Ott!

VI.

©djliefcen mir nnfer S3ilb mit einer SSanberung unter ben

(Supreffen unfereä beutjdjen ©otteSacferS im ©Ratten bes SßeterSbomeä.
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$er 1873 geftorbene oon §eü> ift ber erfte, bcn bet ßefe--

Verein aus feinen SJcHtgliebern ju ©rabe trug ; bie SBorte auf feinem

©rabftein: „©elig finb, bie Verfolgung leiben um ber

©ered)tigfeit" enthalten biograpf)ifcf)e Einbeulungen, tote mir fie

äljnlicf) aucf> auf anberen Snfdjriften lefen, 3. V. : „9iacf| ftürmifdjer

Safjrt — im füllen $afen", ober mie eS auf bem 9ttonument

ber 1872 begrabenen Varonin SttnSfQ Reifet : Romaefidem, bic

pacem invenit. $)ie etroaS ejcentrifd)e $>ame mar als vßxo=

teftantin unter ©regor XVI. nadj) 9tom ge!ommen in ber SÜbftdjt,

biefen oon bem Sntljum beS ÄatfjoliciSmuS ^u überzeugen, ©tatt

beffen mürbe fie felber fatt)oli(cf) : „fie fanb in 9tom ben ©tauben,

auf unferm ©otteSacfer ben grieben." 3n ber SBanb nebenan ift

bie ©rabfdjrift beS P. $)al)men, ber gmeimal ein if)m angebotene«

ViStfjum abgelehnt Ijatte, um als £ated)et im £onoertenbent)aufe $u

mirfen unb ben 9Ber!en dnnftlidjer Varmfjeräigfeit 3U leben ; er ftarb

im Älter öon 90 Sauren, betrauert oon Äßen, toeldje ben frommen

©reis gefannt Ratten.

Ueber ber ©ruft feiner'* (f 1874) ift im 9telief fein SRor--

morbilb in SebenSgröfje angebracht. $ie föuljeftätte $)iefamps ift oon

einer ^alrne befgartet ; bie 3nfdjrift oom Sa^re 1885 an ber SÖanb

gibt bem ©djmerae SfuSbrucf, ben ber frü§e $ob biefeS fo f)odjbe=

gabten ©efdn'ctytSforfdjerS feinen Vertoanbten unb greunben bereitet

fjat. ©eher begegnen mir bem ©rabftein be» SßrofefforS Veit ©raber

oon ßaernoroty, eines geborenen XirolerS, geft. 1892 ; ber im oorigen

3at)re üerblic^ene ©djriftfteller $aaS aus SSMen mirb auf ber 3n-

ja^rift alS strenu u s inter Ii teratos veritatis ad sertor,

als „entfefnebener Verfemter ber SQ3af)rt)eit in ber ©eleljrtemoelt" ge*

rüfmtt; am äKorgen, mo er oom Iu\ Vater in Äubien^ empfangen

merben follte, erfranfte er unb ftarb nad) menigen Sagen im Sllter

oon 74 Sauren.

$)er 1887 geftorbenen gurftin ©atm=28ittgenftein Ijat ü)re $odjter,

bie gürftin £ot)enlol}e gu SBien, ein bopüelteS ÜKonument gefegt, baS

oon üflarmor über ü)rer 9fou)eftätte mit ber Snfdjrift auf bem barüber

fidj ert)ebenben föeuje: „SenfeitS ift meine §offnung", unb

einen foftbaren $elef), ben fie jum Änbenfen an ifjre Butter ber

Ätrdje oon Campo santo fcfjenfte. Scarl ©raf Viffingen--$tppenburg

t)at 1879 reiche Hoffnungen ber ©einigen mit üt fein früljeS ©rab

genommen. Sieben bem portal ber Äirdje ruljt in ber gamiliengruft

©raf £ufcom, ber ehemalige öfterreicfjtfdje Votfdjafter beim $1. ©tiu)le,
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mit feiner ©emaftfin; ein^Jfunftreidjer ei(erner £eud)ter bor bem

großen ßrueifir. in äßitten be3 griebfjofS betoafjrt baS Slnbenfen an

ben 1886 oerftorbenen SBaron oon Sßflummern.

fßot btefetn ßrucifif, baS er einft bem Campo santo gefdjenft,

fyat ftcf) Sldjtermamt nod) ßebjeiten fein ©rab bereitet mit ber

oon ifnn felbft entworfenen 3n(cf)rift:

S3or bem ©ilbniffe feines getreusten ©rlöferS, an ben er geglaubt,

auf ben er ge&offt, für ben feine Äünftterfjanb gefdjafft §at, ru&t fcier in

^rieben SKetfter 3o&. SBilfcelm 2td)termann, geboren SKartS Gimmel;

fal)rt 1799 ju aflünfter, geftorben 26. 2Hai 1884 ju «Rom. ßefer, gebenfe

fein im ©ebete, baf? am jüngften Jag er glorreich auferfte&e.

Maiffi bei einanber fteljen bie ©rabfteine ber 9Mer oon ©egen*

bouer unb ftaborp, geft. 1876, ber beä üMerg Ulbert Äütftfer, Frä

Pietro, geft. 1886, unbbaS ©rabmal be3 jungen öilbfjauerä Äarl gröj^

lief}. SBenn bog SKonument mit ber SBronjebüfte beg öerftorbenen ün3

an ben 1885 geftorOenen Dr. Xauffig, ehemaligen Seibarjt beS ©rofc

Ijer$og3 oon XoScana, erinnert, fo nennt ung ein befa)eibene3 ©rab*

ftetndjen an ber SBanb einen angefjenben Wltfymex, grifc 9fte(j, ben

feine Butter, fem oon ber £eimatf), fjier augleidj mit ü)ren fünften

Hoffnungen in bie (Srbe fenfte. Unb er ift nidjt ber einige, ben

ein früher Xob mitten aus feinen Stubien abberief: auf üerfefnebenen

©rabjajriften le(en mir bic tarnen oon Möglingen beä Kollegium

©ermanicum.

2)ie ©rabfteine oon ©m'tljööer, geft. 1892, oon $efner, efje*

maligem Hauptmann ber päpftlia)en «Suaoen, 9cft- 1893, oon Xfyelen,

1802—1893, u. a. nennen un3 ©efd)äft3leute aus ber bcutfdjen

Kolonie, toäfjrenb bie Snfdjriften auf ben gemeinjamen ©ruften ber

Äreujfc^meftern unb anberer SHofterfrauen uns nur bie tarnen unb

ba# 2)atum be3 Sobeä angeben, ©djön ift bie Ueberfdjrift auf ber

©ruft ber Äreu$fd)iüeftern

:

©an* bem ©efreujigten, barum ganj bem Soften

;

2)er Siebe (S&riftt ©teUoertrcterinnen.

23ejonber8 am Slbenbe beS Slller^eiligenfefteg oerfammeln fia)

bie SanbSleute jaf)lreidt) auf bem nationalen ©otteäacfer $ur ©ebäcf)tnifc

feier an bie öerftorbenen. Sßacf) ber Sßrebigt $tef)en fie, alle mit

brennenben $er$en in ben §änben, in ^rojeffion auf ben nädjtlidjen

griebfjof, too ringsum auf ber Üttauer oben, unb allenthalben unten

auf ben ©räbem unjdljlige Starter brennen unb Samöen flimmern.

Unter Begleitung oon Sßofaunen fingt ber mefjrftimmige Gfjor ber
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&c§oIa ®regoriona bo§ Ribera, wäJjrenb bie ^roaeffion unter Den

bunfeln Gnöreffen unb Xrauerbaumen betenb um bie Gräber wallt.

Snmttten beä griebtyofS fprid)t ber ^riefterdjor bie (Sebete ber #ird)e,

unb wenn oom Ijofjen SßeterSbom, biefem grofjartigften ©rabmonumente

ber Seit, bie mächtigen ÖJlocfen tljren Stocfjtgejang erbröf)nen laffen,

feljrt bie ^rojeffion in bie $ird>e $urücf, wo an bem feftlicf) er-

leudjt^en ©acramentöaltar ber (Segen geföenbet wirb. — Sange nod)

brennen bie Siebter ftiü unb einfam in beut frieblid) milben $>unfel

unter ben Säumen unb ©träudjern, an bem fidj fein 95Iättcr)en $u

regen wagt, um bie 2lnbad)t unb ben ©dmterj berer nid)t ju ftören,

weldp nod) ba unb bort an einem ©rabe meinen — meinen unb
I. — A — » * Sn mm ~~ mmm — * —

Deten uno no|yen.

2)a3 ift in ben §aupt$ügen baä 93ilb beä fat^otifct)en Sebent in

ber beutfdf>en (Kolonie $u 8tom Wäljrenb ber oerfloffenen 25 Safjre

feit ber (Eroberung ber ewigen ©tabt 1
) — unb im (Standen ift e3 gewifj

ein erfreutes öilb. 5)ie beut(a>n flatfjolifen in SRom finb fid)

bewußt, bafj fie in gewiffem ©inne bie Jßertreter üjreS ganzen $olfe3

beim ©tiujle $etri, beim (Statthalter (Sfjrifti finb; barauS erwä<$ft

für fie bie Sßflidjt, unter treuer SBaljrung nationalen Sinnet feft unb

unwanbelbar ju iljrer §1. fatfjolifdjen $ird)e ju fte§en in ©ort unb

SGÖerf, ba3 immer fjerrlidjer erblüfjenbe religiöfe ßeben in ber

§eimatlj Ijier abspiegeln, in allen ©tänben, unb fnnmieberum

jurütfgebenb, bie fianbäleute, $umal wenn fie perfönlidj nad) Sfom

tomnun, au ftärfen im glauben. 2Baä einft ber Slpoftet Sßauluä oon

ber erften (Sfjriftengemeinbe in 9tom (djrieb: quia fides vestra

annuntiatur in universo mundo, ba& ifjr glaube gerühmt Werbe

in ber ganzen Söett, — follte ba§ nidjt aud) für unfere beutfdje @e*

meinbe wenigfteng bei ben Sanbäleuten in ber §eimatfj gelten ? SDaS

ift benn audj baS jd)önfte unb fidjerfte Söanb, ba« uns bieSfeitS unb

jenfeitS ber S3erge mit einanber oereinigt in ©nem (glauben, in

©ner Siebe.

l

) „%n ben $auptjügen"; benn gar SBteieä tonnte nur angebeutet

werben, unb mendjer 9tome, mand&e £&atfac$e fcätte no<$ frinjugefügt werben

inüffen, um ba3 SBilb fäärfer unb oollftanbiger ju jei^nen. Mit SCbfidjt ift

ganj geu>l§ fein SBerbienft oerfd&tmegen worben. /
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(Bin Altmctfttv btv glttfleltorftr vtlitfäftn

Illülcrfrfiulc.

«Ott

Dp. §ftanj >iaufmann.

I. 3)ie 3ugenbaett.

SlnbreaS SttüHer würbe am 19. ge&ruar 1811 in Reffen*

Staffel gebore«, ©eilte 3ugenberjiehung erhielt er iit $)armftabt,

roo fein öater ©ro6r)cr5ogltd)*^cfftfd5er ©atteriebirector mar. $ie

gamilie 9EüHer flammte bom sJt§eiit; ber SSater be« S)irector3

«DMHer mar Äupfölntfcfjer ©eheimrath, folgte bem fturfürften ÜRar.

gran$, ber oon 93oim oertrieben mar, nach Arnsberg, mo er aud)

ftarb. ©ein ©ofm granj §uuert, ein ÜRann oon mehr als gemöhn--

Iicher Begabung, oerlieg barum früh bie JR^einlanbe, um fich mit

gleifc unb Energie ben 3öeg burch'3 Seben fetbft $u bahnen. 1807

finben mir ihn als §ofmaier beg gürften SQSatbecf, 1817 als

©afleriebircctor in 3)armftabt. $)ie ©öhne Sföüllerg bejuchten in

$)armftabt ba3 ©ömnafium, Slnbreaä big 1829 *), um ftcf) bann

unter ber Seitung be3 SBaterä ber Äunft $u toibmen. Sieben feinen

eigentlichen 2)ienftgefc^äften t)atte fid) fcirector SDfüller mit Sßärme

unb SBerftänbnif} bem neu erroacf)tcn ©tubium ber mittelalterlichen

Äunft hingegeben. SlnbreaS hat im Söhre 1855 in feinem ©efuche

um bie Ucbernahmc ber «ßrofefforfteöe 2Ko8ler'3 in fcüffelborf
2
)

befonberS betont, ba& er bem Sater „bei ben rühmlichft bekannten

SBerfen „bie ÄQtt)arinenfircr)e ju Oppenheim" unb „Beiträge $ur

beutfchen Äunft unb @efd)td)t^funbe " hülfreiche §anb geleiftet höbe."

2)a3 SBerf über bie Äatharinentirche, „ein mufterhaft au«ge*

führtet ^rachttoert", mie ©chnaafe in feiner ©efcfjichte ber bilbenben

') SRaä) einer &anbfd&riftlid)en 3lufjeic$nun0 2lnbrca8 ÜftüHerS au3

bem 3<ü)re 1855.
a
) ftaa) einem &anbfcfcrtfUic&en ©oncept au§ bem 9lad>lafe 31. WlMtx%
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fünfte im TOittclalter (2. Hüft. 3 93b. ©. 425) c8 nennt, war bie

SBcrantaffung, bafj bie pf)Uofopf)ifd)e gafultät in ©iefjcn ben $er*

faffer jum $octor ber $f)itofopf)ic ernannte. $er SBater mar aber

audj auSübcnber ßünftler, „bie 9toturaufnaf)tnen für baS SBert über

bie flatfjarinenfirdje, toie bie 2lu3fül)rung in aqua tinta, t^ciltoei«

coforirt, mit 93efReibung finb üon feiner §anb. Hudj copierte er,

um ftdj im 2J?aten ju üben, bie SGBerfe großer SJceifter, barunter

bie Üftabonna befla ©ebia unb malte SßortrattS in Del. (£r mar

ein grünblictyer ßefyrer im Seidjncn unb (jatte bie .geidicnfdjule in

3)armftabt." ©o berietet ber befannte $unftgelcf)rte Dr. o. §efner*

SUtenecf in SWündjen unb fügt f)in$u: „3m 3a^re 1834 mar td)

fcc^S SKonate bei itnn, um 3ei$enunterric$t §u nefjmen, idj tyabe

ifnu öiel $u banfen, für midj ift er $u balb geftorben". *)

3n biefer borjüglidjjen ©d)ule erhielt 2lnbrea3, mie aud) fpäter

fein ©ruber Jtorl, eine üielfeitigc, grünblidje SluSbÜbung. $a«

[jäuSlidje Seben mar überaus glüeflid). $>er 93ater fclbft „mar ftreng

fat&oü[d)cr 9licf)tung" 2
), ergog bie ftinber in ber gurdjt beä £errn,

aber im ©eifte rfjeinifd)er gröf)lid)feit. 6 Äinber gierten ba« $au8.

2)er ättefte, §an3, ftarb als Sßrofeffor ber Sßljöfif in greiburg im

93rci3gau, ber jmeite mar SlnbreaS, ber brüte, ©onftantin, mürbe

Äupferftcdjer, ber jüngfte mar Statt. „Sfobreaä unb Äarl mürben

Äünftler im religiöfcn gad), erften föange«"3
). 3)a$u fommen jmei

Xöcnter.

9£ad)bem Slnbrea« unter ben Slugen be8 öaterä üter 3afjre

lang gearbeitet, be$og er 1833 bie Slfabemie in 9Künd>en. (£orneliu8,

ber in SRom mit Docrbecf, 20. ©d)abom, Sßf). Seit unb anbern ftefj

beftrebte, ber Äunft bie oerlorene $eufdjf)cit unb 3nnerlid)feit mieber

ju erlangen unb in bie (Srftarrung einen ber djriftlidjen SBeltan-

fdjauung entfproffenen, lebenben ©eift $u tyaudjen, mar feit turpem

Diinf) ben funftftnnigen ftönig fiubmig nad) SKündjen berufen morben.

Slnbreaä SKüHer, ber grünblidj oorgebilbete ÄunftnoDi^e, Ijatte baS

©tücf unter ber ßeitung uon 3uliu8 ©d)norr öon (£arot3felb unb

Sßeter öou (SorneliuS fia) meiier ausüben. $em Settern galt

bie Sbee, ber ©ebanfe aßeS, bie $arfteflung in gorm unb gar&e

galt if)tn att etmaS untergeorbnete«. 2)iefe (Srfenntnifi, bie bem

•) 2luS einem unebirten ©rief oom 7. 3ult 1894 aWünd^en an ben

Stabtpfarrer 9lboIbert ^u^n in 9JJünd)en.

a
) ©o im obenerroäfmten ©rief.

8
) ©o im obencrtDQljnten ©rief be« Dr. oon #efner*2lltenecf.

2
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fdjarffimtigen Jüngling nicht entging, — wie aus Briefen jener

3eit erficfjtticf) ift — fottJtc bie umtriberfteftfidje Neigung $ur Del*

maleret toaren bie ©rünbe, bie SlnbreaS ÜJcütter bemogen, im £erbft

1834 nach $üffelborf überjufiebeln.

3n 5Düffelborf entmicfclte fidt> bamal« ein überaus rcgfameS

geiftigeS Seben. 1826 mar ©djabom, w roie ein ©eneral umgeben

öön bem gefammten ©tab feiner bisherigen ©chülcr", 1
) in Düffels

borf eingetroffen. 3n menig fahren hatte er h*er cwe oer &c*

beutenbften $unftafabemien gleidjfam heroorgejaubert, bie für feljr

üiele Äunftjüngcr einen Sln$iehung§punft bilbetc. £ier „pflog er

mit feinen ättern unb Jüngern ©cbülern einen mahrhaft patriarchalen

Sßcrfc^r" 2
), mar „aßen feinen ©d)ülern ein geiftiger Sater

* 3
). $a3

frifa^e, fröt)ltcr)c .gufammenarbeiten fo jugenbltdjer Gräfte, bie |td^

aße in einer SBeife befreunbet fügten, mie ©öfjne eine« SBaterS,

unb ba8 fanfte unb fortgefefctc ©inmirfen btefeS geiftigen SBater«

auf bie jugenbttdje ©emeinferjaft buref) feine Sefjre unb feine Sßerfe,

mar ein ibealer Buftanb" 4
). SBie auch bie Urteile über biefen

feltenen ÜWann jefct auSeinanbergehcn, fein reicher, bielfeitig gebilbeter

®eift, fein fünftlerifche$ SSiffen, bie ihm eigne rafcf)e (Srfenntnifj

unb Sichtung be3 jebem ©cfjüler eigentümlichen XalentS, feine

prattifche Untermeifung, feine unermübliche ©orge um ba$ SBohl

unb S33et)e feiner ©dfjüler, feine organifatorifche ©emanbtheit — ba3

finb (Sigenfdjaften, bie SRiemanb ©chabom absprechen magt.

Slber auch auf anbern geiftigen ©ebieten entmicfelte fich ba*

mal« in Mffelborf große Sftegfamfeit. Um Smmermann bilbetc fich

ein bebeutenber literarifchcr ßrei«, bem ©cfmaafe unb gfriebrich

oon Uechtrife ftänbig angehörten. Vermöge feiner dcrftänbnigoollen

Seitung beä Xtyatert mürben ©inn unb ©efcfjmacf für bie claffifchen

2)ramen oon ©hafefpeare unb GSalberon ermeeft. gelir. SttenbelSfohn

') ©o ßarl flKüUer in ber ©ebädjtni&rebe auf 2)eger. Sergt. 2lfa*

bemifefce fteier jUm Slnbenfen an ©rnft SDeger, geb. 1809, ßcft. 1885. Düffels

borf 1885. Verlag oon 2Ume #enro. @. 13.

a
) 81. a. O. ©. 14.

a
) ©o Julius £übner in bem ©rief an bie 2lfabemte au§ 2lnla§ ber

©emt:©äfularfeier oom 16. Oftober 1879. SBergl. 3ur ©efdjtd&te ber

S)üffelborfer Äunftafabemie. Slbrife ifjreS lefeten 3a$rjcfmt§ unb $)enffd)rift

jur ©inroeujung be3 9?eubau3 oon ftarl SBoermann. £>üffelborf. ß. ©o§

u. ®fc. 1880. ©. 31.

*) ©ä>boio unb feine ©dmle. Jeftrebe, gefprodjen oon $rof- Dr. $ullu3

Sübner bei ent^üttung beä ©d^aboro^enfmalä jc. SBonn, Wlat (So&en unb

@o$n. 1869. ©. 12.

8
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rief ein bis bafyin ungeahntes muftfalifd^eä Seben fjerüor, fein SßauluS

mürbe in $üffelborf am 22. 2Kai 1836 $u Sßftngften jum erften

2tfale gegeben.

%ud) in religiöfer $infic§t fanb ber junge SKater öiele SCn*

regung. 3to ber Sürgerfchaft ber noch flehten ©tabt, bie bamalS

noc^ in blühenben ©arten unb fruchtbaren gelbern ruhte, her*fchte

ein guter, fatfjolifcher ©eift. §eroorragcnbe fatf)olifdje ©eiftliche,

befonberS bie fogenannten legten Sefuiten 1
) unb ber gelehrte Diel*

fettig tfjätige Pfarrer Dr. 53interim im nahen Sil! Raiten ben §erb

ber grömmigfeit unb $ugenb treu gehütet. „Unb ber #intergrunb

bie(e$ reiben SebenS", mie SuliuS §ubner fagt, mar „bie heitre

griffe beS nieberrr)einifcr)cn SSolfScharafterS, bie fortmährenbe 95c*

rührung mit ben grofcen ©ulturnationcn beS SöeftenS, mit @ng*

länbern unb granzofen, bie 9^ät)c beS funftfinnigen Belgiens unb

bie uralte, taufenbjährige Kultur beS Wfytinlcmbtä ,
(£öln, baS

beutfdje 9Rom, mit feiner erhabenen $athebrale unb ben unzähligen

Kirchen, ber alte Wfycin, . . . bie SBunberfagen biefeS Stromes." 2
)

@S fann barum nicht SEÖunber nehmen, menn SfobreaS 9JcuHer,

ber in $üffelborf tunätyt unter bie befonbere Seitung <L ©ohn'S

fam, fidh bem romantifchen ©eure zutoanbte. ©ein erfteS Oelbilb

hat als ©egenftanb „$er Änab üom Serg" nach Uhtanb'S ©ebicht.

SDoch blieb SInbreaS Füller biefer Dichtung nicht lange treu —
fchon in München hatte er einige (Sartons biblifchen Inhalts ge*

zeichnet. SBon bem allergrößten ©influj auf ben (Sntichlujj, ftcfj

ganz ocr religiöfen $unft ju toeihen, mar ohne Qmttfd ber Um*
gang mit (Srnft ©eger. 2)iefer junge Äünftler (geb. 13. SIpril 1809

in SBocfenem- bei ^ilbeSheim) mar, angezogen oon ben (SrftltngS*

merfen ber neuen $)üffelborfer ©chule, bie er 1829 in ^Berlin ge*

fefjen, nach Mffelborf übergefiebelt. 2)ort mar er balb ber Siebling

feiner ©tubiengenoffen. ©d)abom aber mürbe ihm ein üäterlicher

greunb. @r mibmete fich mit befonberer Vorliebe ber SluSbilbung

beS begabten SünglingS, fümpathifch berührt oon beffen tieffinniger,

mit feinen eignen religiöfen ©runbfäfcen unb Ueberzeugungen burch»

aus übereinftimmenben ©eifteSrichtung. — tiefer Äünftler, ber

balb eine ©djaar oon ©leicfjgeftnnten um fich fantmelte, mar be*

») »eral. Sie oier lefcten ^efuiten SüffelborfS. Sfer ßebenSbilber

!

Sine &iftorifd)e ©fijae oon fteinricfc Joelen S. J. 2)üffelborf, «erlag oon

2B. Deiters. 1891.

2
j ©djaboro unb feine ©djule ic. ©. 15.
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ftimmt ber OTttelpunft ber religiöfen fcüffelborfer 3Merfdf)ule

ju werben.

SlnbreaÄ mar mitten in eifrigem ©tubium Begriffen, als ü)n

ber erfte fernere Schlag in feinem Seben traf, ©ein öortrefflidjcr

SSater ftarb am 5. Äpril 1835 im fräftigen «Iter öon erft 51 3a§ren

eine« plöfclichen £obe$. Slnbrca«, tum SRatur ein feuriger, lebhafter

ßfjaraftcr, nalnn fid) mit bcr ganzen Siebe eine« treuen ©of)ne3

unb Kruberg ber ©efefnefe bcr ©einigen an. „SRufyigcr unb gefaßter

in ben SBiHen ©ottcS", fo f)eif3t c$ in einem ©riefe Dom 12. Slprtl

1835 an bie SJcutter unb bie ©efchmifter 1
), „ber ba aöe8, ma8 er

tfmt, gemig ju unfrer aller SBeften lenfet, menn uns fdjmachen

Sftenfc&en fein ^öc^fter SBiHe aud) manchmal hart unb unbegreiflich

fd)eint, ^abe id) nun für unfere ßufunft unb befonberS für $icfj,

liebe ÜKuttcr, folgenbeS überlegt, maä mir, mie id) glaube, Oer*

nünftig unb ben SBcr^ältniffcn angemeffen fdjeint. ®ein (Entjchlug,

liebe Butter, mit meinen lieben ©djmeftern nach bcr 2lf>r au gießen,

jc^eint mir in jeber §inficf)t entfprecf)enb. ©ntfernt oon bem Orte,

wo bidfj alles nur fdjmcrätich an unfern feiigen Öater erinnern

mürbe, mirft bu befonberS im 3uf°mmcn^en mit einem Spanne,

nrie unfer lieber Detter 3afobu3 ift, genug balb bie SRulje unb 3 U*

friebenf)eit 2)eincr ©eele mieberfinben unb mieber einer ruhigen unb

für bie golge genug auch mieber t)eitcren 3ufunft entgegenfehen

tönnen. Äugerbem bietet $ir, liebe üttutter, Wfyxtotikx manche«

bar, maS baS Seben öon einer materieaen ©eite au« betrachtet, SDir

genug erleichtem mirb, inbem burch unfer §au8, ba« fid) mit

menigem fc^r angenehm mohnlich machen lägt, ferner burch ben

33ufdj, ber $ol$ liefern mirb, unb burch ben ©arten be3 Detter«,

ber je$t boch größtenteils unbenufet liegt, oielc Sebcnäbcbürfniffc

befriebigt fmb. 9limmft 2)u nun ba$u, bag ber SBein auch manchen

ZfyaUx einbringen mirb unb 2)u augerbem $>cine Sßcnfion gemig

mohl mit ber (Srlaubnig befommft, fie in St^rtueiTcr $u oer^ren,

fo braucht $)ir öon biefer ©eite betrachtet fein Kummer bie ©eele

ju betrüben. 2Ba8 unfern lieben §an8 angeht, fo ift berfclbe jefct

ja öerforgt unb mirb gemig bei feinem gleig unb feinen Äenntniffen

balb mehr bie ©unft be3 ©djicffalS geniegen. deiner gufunft

fehe ich mit &tof)c unb ben fdt)önftcn Hoffnungen entgegen, ba fo*

mohl $>irector ©dmbom als auch #übencr 2
) ben märmfren unb

») Uncbirtcr SBricf au§ bem ttad&Iafc 91. äHüUers.

a
) 2RÜU« fdjrcibt ftctS fcübenev nid&t £>übncv.
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innigften Hntfjeil an biefem fo unerwarteten al8 traurigen ©djicffal

genommen hoben unb mir öon beiben bie SÖerfidjerung rourbe, bag

bei meinem Jleig unb bei bcn gortfcfjritten, bie id) gemalt hätte,

meine ©rjftenj feljr balb gan$ gefiebert fein mürbe. Sfagerbem fjat

mir ©djaboro bie frohe Hoffnung gemalt, bag er mein S3ilb foroohl

als audj bie garbenffipe ba$u, roenn id) fie in bem Sinne Dollen*

bete, roie fie begonnen fei, geroig öerfaufen mürbe. 3d) fann mit

aufrichtigem ©eficht fagen, id) füf)le bie Äraft in mir, geroig ben

Hoffnungen ©djaboroa foroohl, roie §übener3 gu entfprec^en. 3n

betreff (SonftantinS glaube ich geroig, bag er mit gleig unb Slu&

bauer eS balb baljin bringen roirb, ein fclbftftänbiger unb ber 2Bclt

nüfclidjer SWenfch $u werben. . . . 2ftein Sßlan mit Äarl märe nun

folgenber, ber geroig @urer fämmtlidje ©ifligung ehalten roirb. 2)a

öor ber §anb bie bittet mangeln roerben, itm hierher nad) Düffel*

borf fommen ^u laffen, fo roäre mein $lan für ifm ber, er ginge

oortäufig mit $)ir, liebe Butter, nad) ber 2thr, roo er 3)ir getoig

in ber erften Qtit fe*)r nüfclid) fein roirb. ©eine Söcfcfjäfttgung ba*

felbft roäre alsbann flcigigcS ©tubium nad) ber 9iatur, foroohl im

3eidmen als auch im ÜMen, roo^u ic^ ihm foroohl mit ben «Kitteln

als auc^ mit ^at^ uno an oic $janb gehen roerbe. @r fann

aisbann öon Seit $u Seit 5U mir nach SDüffelborf fommen, roo i!)m

burdj 23efc§auung beffen, roaS h*cr gemalt roirb foroohl, als auch

burch ben föatf) §übenerS unb ©d)aboroS bie äRittel an bie §anb

gegeben, feinen ©trid) oergebenS ju tfjun. §abe bann ich erf* n**r

ein 23ilb öerfauft, bann ift in mir bie fefte Ueberjeugung, bag bei

möglichfter ©tnfehränfung ich *m ©tanbe fein roerbe, unfer beiben

öebürfniffe ju befriebigen unb ihn bann ganj $u mir fyetfycx $u

nehmen, roo er bann balb etroaS tüchtige« £u leiften im ©tanbe fein

roirb. ..." SlnbreaS üerfprid)t bann ber üttuttcr, bag er gleich

nach Oftern nach ®armftabt fommen roia, um ben fünftlerifchen

9?achlag beS SBaterS $u orbnen, „ba §anS unb Sonftantin nicht

genaue ßenntnig genug oon ben ©efdjäftcn unb SBerfen unfer« feligcn

SatcrS haöen uno ^^rl noch 8U i
un9 tft-" ^uch roifl er, bag im

©chloffe, roo bie ©ammlungen unb bie SlmtSräumc beS ÜMerS
roaren, alles liegen bleibe, „roeil ich nicht möchte, bag auch nur bic

geringfte ßlcinigfeit roegfommen follte, bie bem Verdorbenen nicht

angehört hätte." §errn ©eheimratf) ©chlciermachcr bittet er bieg

oorjutragen. ©djaboro unb §übcncr billigten ben ganzen oorge»

brachten Sßlatt. $ic «Reife nach $>armftabt roifl WnbrcaS $u gug
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machen; fie „wirb befctjalb feine großen ftoften üerurfact)en." 2ln*

brea«' ©orfctjläge würben oljne 2luänac)mc angenommen. $)ie oor*

trcffltdt)c Sttutter, bie übrigen« proteftantifet) mar, 50g mit ben beiben

Xöctjtern nact) Styrmeiler unter ein 3)act) mit bem etjrmürbigen

Sifartu« unb Setter Safobu« Jedjemer. 3t)ren SBittmenftfc, „ba3

$)oppett)au8, eine Verberge ber S^ünfttcr", t)at mein Sater Seopolb

Kaufmann in feinen Silbern aus bem förjeinlanbe in fdjönftcr Sßeifc

öeremigt. *) „®a8 $au3 gu &f)rmeiler in ber 9tfebert)ut, gan$ nafjc

bei bem 9tteberr)ut3tfmre gelegen, mar ein altertr)ümlict)cr Sau, ber

2Bot)ngelaffe für $met gamilien unter einem $)ad)c oereinigte. ©e=

meinfdjaftlict) maren bie £au8tl)üre, bie glur, bie Xreppe, ber

geräumige #of unb ba« Äellerrjau«.

2)en Heineren Xr)ctl be« $5oppelt)aufe« t)atte bisher ber Stcar

gemeiner bemorjnt ; bie bei mettem größere 3af)l ber 3tmmer ftanb

jefct jur Serfügung ber Söirtme MUer. §ätten smet gamilien mit

Äinbern ba« §au8 bemofmt, bann märe e8 nidjt möglicr) gemefen,

ben grieben ju erhalten; ben guten alten getftüdjen §errn tonnte

aber nicfjtS met)r erfreuen, alä menn e8 im §aufe redfjt munter

juging. $)ie einfachen, meift altertt)ümlict)en 9Köbel, gu benen in

einzelnen 3mtmem fct)öne ©emälbe unb 3et (f>nun9cn gefeilten,

gaben bem (Standen einen gemütt)lict)cn (Jl)arafter. £)abei t)err[ct)te

in bem §aufe ber freunblict)cn unb lebhaften SBittme eine fo au&

gebet)nte ©aftfreifjeit, mie man fic feiten finbet. §äufig maren ade

3immer mit ©äften befe|t, mobei e« aud) oorfam, baß bie jungen

Seute ein Sett tfjeilen mußten. ... 3m ©erbfte, menn bie gerien

ber Slfabemie ju fcüffelborf begonnen Ratten, mar baS alte ©au«

in ber 9?icberimt in 2Bat)rt)eit eine ©erberge ber tünftler. . . .

©0 mürben auci) eine« £ageg mit freubiger Aufregung Sßilrjelm

0. <5ct)abom, ber tjodmeretyrte 35ircctor ber Äfabemie in $)üffelborf,

unb ber bamal« fct)on berühmte Sftaler (Srnft $)eger bei einer Wyc*

Partie, bie fie unternahmen, oon it)ren ©ctjülern unb greunben

empfangen unb brachten einen ÜRittag an ber $afel ber gaftlict)en

3Rutter ber $ünftlerföt)ne 3U." ©an$ prächtig maren bie SluSflüge,

bie man üon 2lt)rmeiler au« in ba« romantifcfje 2lt)rtt)al mact)te.

„$er SBein, ben man mitgebracht tjatte, mürbe in'ä füt)lc Srunnen*

maffer eingeftellt; man brauste fidt> nur $u büefen, um ben eblen

SBalbmeiftcr $x pflüefen, ber ben feurigen SBein mit ber $oefie be«

*) Silber aus bem Sfyeinlanb. Mturoefd&idjtlic&e ©fi^en »on ßeopolb

ffaufmamt. Äöln. 3. «ad&em. 1884. ©. 124-133.
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grüf)ling$ erfüllen foflte. $)ie ©amen Breiteten Zütyv auf ben

SRafen au8, unb balb lagerte in bunten (Gruppen bie ©cfcilfcfyaft in

ber Slunbe um bie füf)le Duelle. 2)ie äftaler jogen if»re ßtebers

büdjer fjerüor, unb fct)öncr oierftimmiger ©efang wetteiferte mit

luftigem ©c^roitfe^er ber Sßalboögel, bie $af)lreicr) in bem bidjten

83ufd)werf ifjre Hefter gebaut fjatten. 2)a3 waren fd)öne ©tunben,

bie fjier unter ©efang, ©piel unb SBedjerflang nur ju rafdj ber*

flogen; in ben §erjen aller aber, bie fjier beS SebenS £uft unb

greube gefoftet fyaben, werben fie noefj lange Qtit wieberflingen."

2)ie gamilie Kaufmann in 33omt, bie jur SBcrmanbtfcfjaft beä 2)irector3

ÜKüUer gehörte, fjielt mit ber SBittwe bc3 Setter §ubert regen

$crfef)r. $)ie beiben ©öfmc Slleranber unb ßeopolb Kaufmann

waren ftetö an ber 2lfjr liebe ©äfte, wäfjrenb baä §au$ ber gamilie

Kaufmann in 23onn für SftüHer'g ftctä offen ftanb. §icr mar e8

aud), mo bie jüngfte %oeffter be3 2)irector äflüller, grieberife, nad)

ganj turpem ®ranfenlager am XöplmS ftarb, wäljrenb SlnbreaS fcfjon

in Italien weilte, ßwtfdjen ben ©öfmen beiber gamilien fnüpfte

fidj bamalg ein 93anb innigfter greunbfdjaft, ba3 bis $um SebcnS*

cnbe feftln'clt. Sßur Scopolb Kaufmann ift noefj au« bem greunbcS*

frei[e am Seoen.

Slucfj bie Hoffnungen, bie SlnbreaS für feine ©efcfjwifter unb

fid) auSgefprodjen ^atte, gingen in Erfüllung. ^anS 1
) — ber fpäter

betannte Sßrofeffor ber ^ß^öfif in greiburg — f)atte in $)armftabt

eine ©teile ati §ülf«le^rer am ©ttmnafium unb erhielt 1887 eine

Se^rerftelle an ber föealfdmle in (Siegen, ©onftantin, ber als be*

gabter tupferftedjer in ber Sftitte btr 40er 3a§re jung ftarb, fam

nad) Mffclborf. SincS feiner beften glätter ift ba* narf) bem

©emälbe öon gr. Sttenbacf) (Mindae 1839 ad vivura pinxit)

gefertigte Portrait be8 ErabifdjofS Siemens &uguft üon 3)roftc*

©ifdjering. (Sbenfo oortrefflief) ift fein ferner $upfcrftid) nacr) einer

geiefmung üon (S. ©teinle, baS Portrait öon 3- bon ©örreS 1837.

3)ie Erwartungen, welche SlnbreaS fidj wegen feine« SöilbeS gemacht

l)atte; gingen in Erfüllung. „S)er $nab com 93erg" war, wie fdjon

bemerft, ber ÖJegenftanb bicfeS erften aufgeführten DelbilbeS. 5)te

grofje öegeifterung ber jungen ÜRalerwelt für bie ©ebidjte UljlanbS

§atte ben Stoftofj für bie SBafjl biefeS Stoffe* gegeben, ©d)abow

*) ®ebädjtnif$rebe auf Sofjamt #emria) tfafob üftüller 2C. von Dr. @mii

SBatburß o. ö. ^rofeffor ber $fwfK, ^reiburg t. SBrei^g. Unioerf. $Bua)b.

1877. ©. 2.
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hielt SBort. „SReine ©duMer müffen Arbeit, müffen S3rot haben,

um leben unb fdjaffen $u fönnen. 3)ie 23lume, bie nicht ©onnen*

fcfjetn unb nicht Siegen (jat, mug oerborren unb ö er fcf)machten" ba$

war ber ©runbfafc beg für feine (Schüler üäterlich beforgten üßanneg. 1

)

2)ag war nidr)t junt menigften ber j&md feiner ©rünbung

beg „tunftoereing für iR^etnlanb unb SBeftfalen". §ören mir

barüber $rof. öon SRuftige. „$er Äunftöerein würbe öon ihm

ingfieben gerufen unb wie fegengreief) biefer gewirft unb big fjeute

wirft, ift befannt. $113 fjodjgebilbeter, geiftöoHer unb jebem ©alon

wof)lanftehenber Wann, öon bem Sßfj. Seit meinte: er fei ein ge-

borener SWinifter, fanb er Surritt in ben §öd)ftcn einffajjreidjften

Greifen, unb biefe wußte er balb für feine r)ocr)r)er^tgen Sßlänc gu

gewinnen. $)ie reichen gräflichen unb fonftigen golbbeglüeften §en>

[d)aften 3)üffelborfg mußten einen ihrer ©chäfce auf ben kitat

ber $unft nieberlegen unb tt)ren ©cf)löffern unb Käufern fänftlcrtfct)en

©dnnuef öerleif)en ; $ird)en unb fRat^äufer würben fjier mit gregfo*,

bort mit Oclgemälben $u Shmfttempeln umgcwanbelt unb nebenher

florirte ©taffeleimalerei üppig unb ergiebig. ®an$e SBagenlabungen

Silber manberten auf bie Slugfteffungen nach Berlin, Hamburg,

Sremcn u.
f. w. . . . ©elb unb luftiger SKuth ftrömte ben jungen

Äünftlern ju. $)enn bie fidj überall bilbenben Äunftocreine wollten

ctroas Odo ber berühmt geworbenen Slfabcmic haben unb auef) Sieb*

haber fugten eine @^re im SBefifc cineg 5)üffelborfer 33ilbeg. ©o
oft eine fürftlidje ober fonft biftinguirte £errfcf)aft Mffelborf befugte,

würbe bie Slfabemie in Äugenjc^cin genommen unb ©chabom lieg

fid) bie (Sr)re nidjt nehmen, felbft ber güljrer ju fein. 3n ber

Siegel würbe bann bie Sörjc öiefer ©efudjer erleichtert unb bieg

ober jene« Silb an ben ©önncr gebraut." S)ag 53ilb aHüHer'g

würbe 1835 oom ftunftöerein für S^etnlanb unb SBeftfalen ange*

fauft. SDer unermüblidj fleißige junge ÜMer fonnte burd) bie Ser*

mittlung ©chabow'g 1836 ein weitereg Silb „3)rei ftngenbe @ngel"

an ben $cr^og öon ßambribgc in §annoöer öerfaufen. 1837 würbe

öom ftunftöerein ein britteg S3ilb öon ihm erworben „(£in lefenber

•äftöndj in einem $loftcrhofe." $)arum tonnte $arl fdjon im $erbft

1835 nach 2)üffclborf überfiebeln, wo er in bie ©ohn'fdje üflaler*

claffe eintrat.

©chabom follte aber in bag funftlerifc^e Seben ber beiben

») o. SRufttfle, SDüffelborf unb feine Irunftafobemte oor 50 3afcren.

tföln. 3eitung 1885, 26. 2>eccmber u. f. Sluffafe 4.
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örüber SKüttcr noch t>iel tiefer eingreifen. 3)ie alte SBaHfafjrt*.

firdje ©t. Apollinaris bei Remagen am W)tin mit bem baju ge-

hörigen ©ute mürbe hn Safere 1836 üon ben ©ebrübern 23oiffer6e

an ben ©rafen Sgon öon 3urftenberg=©tammheim öerfauft. SDiefer,

bem burd) eine (Srbfrfjaft bie Verpflichtung überfommcu mar, eine

Äirct)e $u 6aucn unb auSjufchmücfen, befchlofj ben Neubau ber bau*

fälligen &ird}e, ber bem bamatigen fcombaumeifter ßmirner in

#öln übertragen würbe.

©chabom mar c$, ber ben (trafen veranlagte, fic£j megen ber

SluSmatung beä ®ottcötjaufe^ mit ben jungen Malern 2)eger, ftnbreaS

unb föarl ättüfler unb Attenbach in SBerbinbung 31t fegen. 2)ic

Unterhanbtungen Ratten einen günftigen ©rfolg. Dbfct)on ber eigent-

liche ©ontract erft im Sttai 1839 unterzeichnet mürbe, begab fid)

$eger fcfmn im §erbft 1837 mit feiner jungen ©attin unb mit

Anbrea« äKülIcr auf bie SReife nad) Statten.

II. 2)er römifche Aufenthalt.

@S finb öergilbte 93lätter, bie üor mir liegen. Sorgfältig

hat eine liebenbc §anb fie georbnet unb in einem rothen, auch

tängft »erblichenen (Sinbanb gefammelt. üflit überaus fleiner, fräf-

tiger, fetjöner ©chrift finb fic bis ins äu&erfte <£cfct)en hinein au8*

gefüllt. $0 ftnb »riefe, bie StnbreaS SRüHet im Senj be« £ebcnS

oon föom aus an bie geliebte Söraut in bie bcutfct)e ©eimatt} fchrieb.

©cfc)on in $)üffelborf hatte SRüter $u ber tugenbfamen unb Itcbend«

mürbigen Xodjter einer bortigen gamilie eine machfenbe Neigung

gefaßt. Katharina ©chtoeben hatte bas ©lücf, in einem frommen

©tternhaufe aufzumachen; $mei ihrer 53 rüb er mibmeten fich in ber

golge bem Sßriefterftanb, mährenb jmei ©ehmeftern ihr ßeben ©Ott

im Drbenäftanb aufopferten, ©erabe biefer chriftliche ©eift mar

e3, ber ba3 tief fromme ©emüth be3 jungen SÄalerS nicht jutn

menigften gu ber Softer biefeS §aufeä hin8°9- ©emiffen»

haftigfeit beS tfünftlerä aber mar ber ©runb, mejjhatb er baS

©eheimnife ber auffproffenben Siebe in feinem ^er^en oerbarg. ®rft

müffe ber ©ontract mit bem ©rafen geficfjert fein, fo bact)te er,

ehe er e3 mögen bürfe, ba3 ©efehief ber ©eliebten an ba« ©einige

$u feffetn. fßon 3nnäbru(f aus fchrieb er ben erften »rief an feine

jufünftige ÜBraut, benn feine ßebenSfteUung mar burch ben gefiederten

10
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Sontract mit bem ©rafen nun begrünbet. $ie folgenben ©riefe

— e« finb 24 — umfäffen bie gan$e Seit feine« erften italiemfdjcu

Aufenthalte« dorn #erbft 1837 bi« Frühjahr 1840.

3e mehr man fich in biefe ©riefe oertieft, um fo retner unb

lieblicher fprubelt au« ben tobten ©uchftaben ©eift unb ßeben : au«

einer criftaöheHen Quelle, au« einem fjocf)gemutt)etett, finblichlfrommcn

Äünftlerherjen. @« burcfjbringt biefe ©riefe eine r)ot)e Auffaffung

über bie rotc^ttgftcn Seben«fragen, befonber« auch uber ba$ SBefen

unb bie Aufgabe ber c^riftlid^en @hc. (Einen ©rautfpiegel fönntc

man ffc füglich nennen, ein toahreS SKufter unb ©orbilb für fromme

©rautleute. ©emiß werben bie Erinnerungen an Statten, bie Äarl

oon ^afe 1
) in ©riefen an bie fünftige ©eliebte nieberlegtc, jeben

ftenner biefe« ßanbe« bind) it)re glän$enbcn Säuberungen entjücfcn

— aber an Xtefe ber religiöfen Auffaffung übertrifft ber Düffel*

borfer $ünftler ohne 3roe tfcl &en Senenfer $he°f°8en-

Außer ben ©riefen ift un« auch noch cm ^eft cine* römifchen

Hagebuche« erhalten oom 22. September 1838 — 18. Stooember

b. 3. unb oom 1.—21. April 1839. $ie« Tagebuch enthält jmei

Abtheilungen. 2
) 2)ie erfte Abtheilung — ein glän$enbe« ^eugniß

für ba« unabläffige Streben SKüUer« nach innerer ©erooflfommnung

— ift eine tägliche ©eroiffen«abrechnung über ben Seelen$uftanb

be« Schreiber«, toährenb bie gtoeitc Abtheilung alle« Anbere bringt,

,,toa« mir an jebem Xagc bemerfen«loerth erfdfu'en." SGBenn man

biefe Aufzeichnungen Füller« mit ben weifach Veröffentlichten Selbft*

befenntniffen großer ÜWänner unb grauen oergleicht, fo muß man

fich an ber frommen, unfcfmlbigen Seele be« 27jährigen Äünftler«

mahrhaft erbauen.

0cact) Au«toei« ber ©riefe unb be« Hagebuche* mar ber

rÖmifct)c Aufenthalt für SRüßer unb feine (Scnoffen oon ber größten

©ebeutung. 3to boppelter §inficht foHtc hier ihr ®eifte«leben

Nahrung, Äraft unb äBeifje finben. AI« gläubige Söhne ber Kirche

hatten fie ben heiligen ©oben ber emigen Stoma betreten unb SRom

gab ihnen bafür bie erhabenften unb bcfcligenbften (Jinbrücfe jurücf.

AI« mohtoorbereitete lernbegierige ÜJialer gingen fie nach Italien,

um „chriftliche ftünftler $u merben unb fich un& tyfC Äunft gan$ in

») (Srinnerunoen an Italien in ©riefen an bie fünftiae ®eliebte oon

Äarl oon £>afe. 2 Slbbrucf. ßeipjiQ, ©rettropf u. Härtel. 1891.

J
) ftür bie freunbltdjc Ueberlaffung ber römifchen ©riefe, be« läge--

büße« unb ja&lreidjer anberer ©tiefe fpredjc id) aud> an biefer «Stelle ben

ffinbem be« fei. Slnbreo« TOUcr meinen beften S)ont au«.
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ben 3)ienft ber ßirctje $u fteflen." Sluch fjteritt f)ahm fie ba8,

wag fic gefudjt fjafen, gefunben.

$)aä ßeben in SRom war für SSfobreaS üttüller unb feinen

gletchgefinnten greunb 3)eger ein frrengeS ßeben ber Pflichterfüllung.

„(Srnfte junge SJcanncr, burdj unb bunt) begeiftert für ba8, wa$

uns ^icr allein beruhigen unb bort feiig machen fann" — ba8 ift

bie (£f)arafteriftif, bie ©ctjabom über fte in einem empfehlenben ©riefe

an feinen greunb Düerbecf gab. 1

) „Xaglict) fielen roir gewöhnlich

um 5 Ut)r auf unb get)en $ur fjl. 9tteffe. SKact) bem grü^ftücf wirb

bi« 12 Ut)r gearbeitet." äRütter get)t bann in eine Xrattoria fpeifen,

wär)renb Seger unb feine grau in it)rer SBo^nung effen. 9toct) ber

©iefta wirb gearbeitet, etwa« friert, eine $irct)e befudjt. «benbä

gemeinfameS Stbenbeffen, „ein ©utterbrob ober etwas 8äfe. ©o
»ergebt Sag für £ag, 2Boct)e um 2Bo$e" 2

). SlnbreaS bereinigt fict)

alle 14 Xage mit feiner ©raut geiftiger SBeife am Sifdje beS £errn

in ber (jl. Kommunion. 2)ie ©riefe bringen uns bie au$für)rlichften

©cr)ilberungen bcr fachlichen fjefte. Unter ben Garbinälen finb e8

befonberS jwei, bie unfere Äünftter wegen it)rcr fjcrüorragenben

grömmtgfeit befonberS intereffiren. (2:3 ift ber heiligmäfjige öbeScaldji,

(f 1841), ber auet) Sco XIII. $um Sßriefter meiste unb al« Sefuit

ftarb, unb ber $atmamer«(£arbinal Sfticara (f 1847). Sie ©riefe

§aben über beibe mancherlei tntereffante Details. $te #eiligfprechung

am 26. SRai 1839 wirb ausführlich ergählt. $en eblen ^Sapft

©regor XVI. fehen bie greunbc jebeSmal mit Wacfjfenber ©ewun*

berung. ©oder greube berichtet ÄnbreaS, wie ber Sßanft ihn, ber

in ber Capelle SßifolauS V. im Satiren beim kopieren bcr greifen

gra gicfole'a befct)äftigt mar, öom ©erüfte herunterrief, fict) leut*

fclig mit ihm unterhielt unb ben f atfjolifctjcn Sinn ber VRr)etiiIänbcr

lobte. S)ie B^r)einlänber waren bam als burch baä „Kölner (Sreignifj"

in einer erhöhten, religiöfen ©timmung. 2)ie ©riefe jeigen, bajj

auch SlnbreaS unb fein greunb tief baüon ergriffen waren. ©oH

©ottoertraucn unb öoH Siebe jur ßiretje finb feine Sleußerungen über

(Siemens «uguft. Wlxt greube hört er oon feiner ©raut bie ©injel-

heiten ber !RücKcr)r beä Pfarrers ©interim oon ber geftung SBefel

in feine ©emeinbe. 2Kit einigen OJeiftlic^en führen bie «Dealer einen

trauten ©erfer)r, namentlich mit einem Sßater Slgoftino am Sateran

*) ftriebrid& Oocrbecf. ©ein ßeben unb ©d)affen, gefGilbert oon

ÜW. #oioitt. £erau3ßeaeben oon ftrans SBinber. $n jtoet ©änben. ftteibura

1886. £erber. 33b. n. & 131.
2
) 3?aa> ben »riefen äflüllerS an bie «raut.
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unb mit bcm befannten $ater $elacrot£, bem langjährigen SRector

be3 ©ermanifum'a, bem gr. §ettinger in „SBelt unb $irche" unb

neuerbingä (Jarbinal ©teinhuber in feiner ©efchidjtc be3 ©ermanifumS

ein 2)enfmal gefefct f)aben.

fluch in bie ffinftlerifche (Snttoicflung ber bciben greunbe ge*

mähren und ba3 Xagebudj unb bie Briefe einen ttHÜfommenen (Sin*

blicf. 2)ie beiben Slünftler ftnb in ihren Arbeiten mirfltch uner=

müb lief?. ©8 mirb forttüäfjreub berietet Don kopieren nad) Silbern

uub greifen, öon TOgeicfmcn auf ber frangöfifdjen Slfabemie, @e=

»anzeichnen bei Düerbecf, üiaturftubien in ber Gampagna, fpäter

auch üon ©tubien für bie $ipoflinari8fird)e. $ie gerien werben

benufct, um in ©ubiaco, flffiffi, Perugia, ©iena bie ältern italie*

nifdjcn SReifter befonberS beS Cinquecento $u ftubiren. Oft bricht

bei bem Berichte biefer Ausflüge in bie herrlichen Sergftäbte Italien»

bei ÜRütter ber $eutfd)e mit feinem tiefgemurjelten #eimath3fmn

mächtig ^eröor unb er befennt unter klagen, bog alle $errlitf)feit

unb ©d&önheit Italiens ifmt bod) nie bie geliebte beutfdfje §eimath

erfefcen fönnen. @r bittet bann jebeSmal um recht genaue 9£ach*

richten über aUeS in 2>üffelborf, befonberS aud) über ben geliebten

9Keifter ©chabom unb ben Snfpector Söintcrgerft unb bie gleidjge*

finnten greunbe, unter benen bie beiben ©ruber unb Attenbach,

St. <ßelfc, Napf), ©chall, föeinicf, SRaa&en am häuftgften genannt

Ivt- *. U vil«

»n Düerbecf, ben Sugenbgenoffen ©chabom'3 in Sftom, fchlofj

fid| SWüüer unb $eger freunbfehaftlich an. ©ein Sßame mirb gar oft

genannt. „$en Nachmittag füllte mic je&t gewöhnlich ein ©parier*

gang mit bem guten, lieben SKeifter Döerbecf ans. 2Bie froh unb

glütftidj bin idj bod), bafe ber gute DJian n fo itjetlnetjmenb gegen

mic§ iftJ lua ^ t)abc ich ^m ni4 t a^ 3
U üerbanfen, Wie lehrreich

ift fein ©efprädj, welche Xiefe ber ©eele fprtcht au£ aßen feinen

SBorten! Düerbecf t)at bie Siebe, mich an jebem ©onntag an einen

neuen mir $um Xheil noch unbefannten Ort $u führen.
1)" 21m

7. 9?oüember 1838 f^reibt Mütter an feine SBraut: „Än #errn

Düerbecf unb «eit (gemeint ift 3of)anneg Sßeit) habe ich liebe

greunbe gefunben. . . . Düerbecf ift ein Äünftler üon folch aufjer*

orbentlicher ©röjjje, baß man feineSgleichen nicht leicht finben mirb.

3n feinem gacfje ift er, möchte ich mW fa9en, ber bebeutenbfte, ber

je&t lebt, unb babei ber üortrepchfte (£f)rift unb SWenfch." Unter

l

) Sagebud) 23. ©eptemer 1838.
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bcn bielen 2leufjerungcn DocrbccTS, bie fid) 27cuHer aufzeichnete,

fonn idj nur einige anführen. Bei ber Betrachtung ber greifen

be$ pnturicd)io (jefct benannt als Kad^rner ^ßinturicc^io^) in

et petro in SRontorio (3te Capelle linfS): „OöerbecfS Meinung

ift, bog man nidjt ben SUnfprud) machen muffe, bajj jebeS Bilb bis

auf baä fleinfte burchftubirt unb burdjgcarbeitet werben müffe.

SBarum, fagt er, foü man nicht audj auf ganz einfache SBcifc ein-

mal feine 3bee, too e£ ber Qtoid erforbert ober bie Littel ettoaS

öoüenbeteS machen zu fönnen, nidjt ausreichen, gemiffermagen rjim

fd>reiben. 9ßur ift $auptbcbingni§, bafj man im 3nnern zur Haren

Snfchauung beffen gefommen ift, maä man machen fofl, unb baß

man nidjt mit freoentlichem Seid^tfinn in ber ®efd)tt>inbigfeit ettoaä

auf bie Seinmanb fjimnaci)t, 9^ ntdt>t einmal überlegt ift"

(23. Sept. 1838). „(Einfachheit ift bie ©ecle jebeS ®unfrtt>erfe3.

Doerbecf fagte, als Begleitung jur Slrdjitectur barf man nie (Effect*

bilber malen wollen, baS ift gegen ben Qmd unb fdjabet immer,

benn e8 mirb niemals mit ber Slrdjitectur hannoniren."

3Wit Oöerbecf befugte SRülIer auch einftmal« 3ofj. Beit unb

fah bort ütoei SartonS beä *ßhtl. Beit für Bilber in ber Biüa

SRaffimi. (Er macht babei eine Bemerfung, bie ben ©djüler ©djabow'S

oerräth: „fßie ift ba3 alle« fo fc^ön gezeichnet, mie herrlich bie

fdnoebenbe gigur beS $)ante unb ber Beatrice unb ber oor ihm

ftehenben beiben heiligen grauen. $ann ber bei ber ©ruppe ba*

neben ftefjenbe (Sinfiebler. 2)iefe gigur ift auch im f° nmnbcr>

fchön gemalt, aber man fieht bodj recht gut, roaö Beit mit Statur»

ftubien gemacht t>at. 3dj will ^mar nicht fagen, bafj aöeS, raa3 er

mit Sßaturftubien gemacht rjat, beffer (ei, aber $u manchem hätte er

boch vielleicht gut getfjan fich auch cttt,a3 h
n a«td)nen. . . Ooerbecf

bleibt für mich ber SKeifter, bei ihm ift Schönheit, hohe Sbealttät

mit einer gemiffen natürlichen Stichtigfeit auf baä fdjönfte oereinigt.*

Oefter« finben mir noch Oocrbccf ermähnt. $>urdj BeitS Bermittlung

erhalten $eger unb SWüUer „bie (Erlaubmg, imBatifan in ben ©tanzen,

bei ben Tapeten unb bei ben Delbilbern zu zeichnen unb zu copieren

unb für mich noch °ie (Erlaubnis, eine Brücfe in bie Capelle be$

Siefole zu bringen, fo fann ich nun n°d) °ie paar frönen Com»

pofitionen mit bem ßeben beS f)l. ©tephanuS zeichnen" (2. Oct. 38).

3)urdj Doerbeef famen bie Mffelborfer auch in Berührung mit

oielen gleichgefinnten ßünftlern, mit bem alten ©onoertiten oon

Stoljben unb beffen ©oljn granz, ber jefct noch a^ einer ber legten
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©djüler Doerbecfg in SRom lebt unb bcr mit $nbreag unb $arl

SRüfler big gum Xobe bie treueftc greunbfd)aft tjielt. Studj werben

oft genannt, ©djulge, oon Der, Stute, JDItoier, bie „beiben äRaltefer",

$efchmanben, ber 1839 mit $cger unb «. SWütter eine Serienreife

nach ©ubiaco unb Umgebung machte. $ie greunbe errichteten einen

(Eomponiröerein. $>ic öefchreibung beg gmeijährigen ©tiftunggfefteg

aug bem 3at)te 1840 gebe idj befonberg gerne, meil fic geigt, ba&

bie Mffelborfer neben ber grömmigfeit auch ben grot}fmn unb ben

£umor befreien liegen.

„Slm $onnerftag ^aben mir bog gmeijährige ©tiftunggfeft

unfereg ßomponiröeretng gefeiert. (Einer unferer greunbe hatte gu

biefem Qmtdt feine Limmer rein auggeleert, unb biefe maren bann

feftlicfj gefc^mücft roorben. ßu unfern öereingmitgliebern, meldte

14 an ber Qafji ftnb, maren nodi geloben unfer lieber Director

©d)abom, ber fäc^fifc^e ©efanbte ^lattner mit feinem ©ot)ne, meiter

ber alte 9tot)ben, Sater eineg unferer öereingmitglieber, ein geroiffer

Dr. $artmann, Dr. ©polten, ber mit $arl unb Attenbach t)ierf)cr

geforamen ift, unb ber Sarbonaro, meldjer bie 9Wanboline fo munber*

fd^ön fpielt. 3n betn feftlich gefc^mücften ßintmer mar nun bie

Zafel aufgewogen, barüber an ber SBanb ein Srangparent mit

ber 3tofd)rift: «Die Siebe hat ung oereint. ®ro&e Sractamente

gab cg eben nicht, aber eine oortrefflidje ©Rüffel 2Raccaroni mit

SButter unb $äfe rourbe ntcr)t öeradjtet ; auch bie fleinen Srebengag,

alg ©hinten, SBurft, Ääfe u.
f. m. liegen mir ung oortrefflich

fdjmecfen, gum ©chlufj ein trefflidjeg ©arofilato (eine Ärt oon

©auerbraten). 9tod) aufgehobener $afel erfdn'enen bie 2)amen,

benn tarnen mit gur Ja fei gu gießen, mar erfteng fein Sßlafc unb

gmeiteng eine 3unggcfellenroirthfchaft auch "ic^t im ©tanbe, bag

erforberliche gu letften. (Sine feljr liebengmürbige 3)ame hatten mir

inbeffen boch bei £ifdje, ba mehrere unfrer Sereingmitglieber mag*

firt erfdjienen, mobei einer alg SRäbchen fehr liebengmürbig mar, fo

lange ber öaefenbart unter ber $aube oerfteeft blieb. 2llg bic 3)amen

nun erfchienen, mürben im anbern Limmer allerlei $tnge gur (Er-

heiterung getrieben, alg gefungen, getangt, muficiert ic. SD» mirft

nun auch gerne miffen motten, mer bie tarnen maren ; nun meil ich

fo gutmüthig bin, fo miH ich c$ fa9cn - ^ maren grau $eger,

grau oon ßutimich mit Tochter, gräulein 9ftot)ben unb gräulein

Sßulini, bie S5raut eineg unferer greunbe (beg ^ß^i^ipp Jöeit). ©ehr

nett ergählte einer ber #errn, ein Xirofer, im $)ialect feine« Sanbeg,
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nrie ein XixoUx Sauer nad) SRom fommt. . . . @r ^attc fid) nämlidj

gebaut, wie ber tiroler, ber eine SßaHfaf)rt fyuxtyx madjen totE,

gerabc in bie 3«* be8 (Samcöalg fommt. er nun jum 23)ore

fjereinfommt, ftefjt er gleich bie ungeheure Spenge t>on Sßagen, jum

Xljeil aufs fonberbarfte gefdjmücft. 2to8 nimmt ü^n nun fc^on fet)r

SBunber unb er fteljt unb roeiß nid)t, toai er baju fagen foll; nun

fommt er auf ben ©orfo, fietjt ba bie ungeheuere Spenge öon

maSfirten 3Henfd)en, unb meil er meint, in SRom fei afleg heilig,

fo benft er aud) biefe maSfirten ätfenfehen feien lauter §cilige. Äl8

er aber an einem Saben oorbettommt, wo eine Sftcnge oon Üflaäfen

fingen, manbelt ifm ein ©raufen an, benn er benft nidjt anberS,

als ba$ feien lauter abgefdmittene ©efidjtcr. SÄun meint er, am

(Snbe feien mofjl ade bie auf bem (Sorfo gerummanbelnben arme

©eelen aus bem gegfeuer, bie $ur ©träfe alle biefe öerfc^iebenen

gormen gärten annehmen müffen, unb er gefjt barum innig betrübt

über ben Sammer in eine Äircfje, mo er ein SBaterunfcr für biefe

armen ©eelen betet. 2>ie &rt, nrie er baS fo erzählte, mar mirf*

lid) ^öc^ft fomifdj unb t)at uns aßen feljr üiel ©paß gemalt. S)a

§aft £u nun eine fleine Sefdjreibung unferer gaftnachtbcluftigungen.

. . . $od) balb fommt bie geh, roo mehrere oon uns fdjeiben

merben, Diele biefer greunbe ficht man bann in biefem ßeben diel«

teidjt nicfjt nrieber, aber bie Erinnerung an foldje frohöerlebten

©tunben erfreut einen bann burdjS gan$e ßeben.Mi)

Unter ben Sefanntfdjaften, bie SftüHer in föom anfnüpfte,

oerbient nod) (Srmä^nung ba8 3ufammenleben mi* Äaulbadj. Äm
6. «Rooember 1838 berietet er: „ßaulbach mit grau unb SHnb ift

unfer 3ünmernacf)bar gemorben." @3 mar in ber via del Tritone

No. 9. föeligiöä unb fünftlerifch ftanb Haulbacf) auf einem gang

anberen ©tanbtpunfte als $eger unb 2KüHer. ÜRüfler berietet

über it)n öertraulich an feine SSraut: „(Er ift ein fehr getiefter

SÄaler, berühmt, oerbient erftaunlid) üiel, aber in feiner ©eele ift

ntcfjt baS ©lücf, bie 9tuhe, bie nur bem merben fann, ber fid) ganj

©Ott aufopfert. . . . Äaulbacfj ift Sßroteftant, ober nrie id) eigentlich

glaube, gar nichts, fein Abgott ift bie Äunft." $)ie junge grau

Äaulbadj mit bem Äinbe, „bem fct)önften Äinbe, baS idt) fenne,

babei fo artig unb befdjeiben", fdjlofc fid) balb eng an grau $>eger

an unb aud) bie Äünftler fet)cn fid) oft unb fommen fid) näfjer.

(£3 entmicfelte ftdt> eine greunbfdjaft, bie auch int fpätern ßeben

*) ©rief an feine öraut oom 26. Februar 1840.
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fortbaucrte. &uf bem HpolIinari«berg befugte Stalbach bie römifchen

#au«genoffen unb blieb bi« an« @nbe namentlich mit 2)eger in

Serbinbung. 1
) 9Rit ftaulbach feierten bie fcüffeiborfcr 1838 ge>

meinfam SBeifmachten. ©ulpij Soiffertc, ber bamal« mit feiner

grau auch in SRom meilte unb auch ™ Dcr via del Tritone No. 9

abgeftiegen mar, t)at ausführlich barüber berichtet.
2
) 2)en tieffren

®runb ju ber Hochachtung, mit welchem Scanner gan$ anberer

@eiftcdrict)tung 311 3)eger unb feinen ©enoffen Innaufblicften, fiat

ein alter $)üffelborfer ©tubienfreunb, ber fpätere Sßrof. oon föuftige,

au«gcbrücft: „föcinfte Gottesfurcht befeelte fte, ftaljch unb Heuchelei

waren ihrem §er$en fo fern, roic ba« ®ute bem 33öfen . . . fetbft

ber greibenfer fonnte fich erbauen, tonnte fid) ©ebanfen machen,

welche er längft abgefcf>üttett mahnte." 3
)

$ic römifche £eit mit all' ihrer §crrlichfcit foHte aber auch

ihr Setb bringen. (5« mar bie fernere $ranf()eit $)eger«.

Hm 5. «Äooember 1839 fchreibt SWüttcr an feine 35raut:

„3ch ermähnte nicht« oon ber ftranffjeit Negers, ba er mich au«*

brüeflich Darum gebeten hatte, nicht« baoon $u fdtjrcibcn. ©r glaubte,

c« mürbe mit einer leichten Unpäfjlichfeit oorübergehen . . . $)cger

mufj eine lange, fchmerjhafte Sfrantyeit burchmachen, bie noch immer,

nach 24 $agen nicht geenbet ift. . . . (£« erfüllt einen mit tyfyx

greube unb Semunberung, menn man einen Äranfen fteht, ber fo

ift mie 2)eger. fctefc föuhe, biefe Ergebung in ben SBiHen (Sorte«,

fein Saut ber Älage, er preift ®ott in feinen Schmerlen unb fpridjt:

mie er mitt, ba« ift auch mein SBiHe. (Eft ift rührenb, mit melcher

gteube Äugufte ihren lieben (Srnft pflegt, nicht« ift ihr ju fchmer,

feine SRfihe, feine Arbeit $u groß, £ag unb Stacht ift fie unermübltch.

... Arbeiten fann ich nur wenig, meine ®emüth«ftimmung ift $u

unruhig, aber ba« macht auch aar nicht«, ift mir boct) ein ^ot)er

$roft an bem Äranfenbette 55eger« gemorben, ich §°ne ademt."

Äm 7ten fährt ber Schreiber fort: „Gittere Spänen möchte ich

meinen, ich hatte f° fro^c Hoffnungen . . . o |chnter$liche Xäufdjung.

Ilm unfrer Siebe roillen halte e« noch S>id|
#
ma« ich ^r

mittheile. . . . §eute fagte mir ber 8lr^t — e« hat mich fdjon

oiele Sthränen gefoftet — e« ftet>e fct)r bebenflich um unfern guten

*) SSergl. 2B. oon Äaulbadj oon £. SWütter 1. »b. Berlin, Fontane

1689. 6. 363-366.

") ©ulpij ©oiffcvec 1. 33b. 6tuttgart, (Sotta 1862. ©. 767.

*) $üffetborf unb feine ßunftafabemfc oor 50 Sauren oon 3- "on

tfcuftfge. 26. SDej. 1885 u. f. Äöln. 3tg. Sluff. 9k. 7.

• *
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©eger. ©er Ärgt glaubt, e3 fei feine Scrantyeit bie Sungenfdnoinb*

fudjt; er f)at wenig Hoffnung, ba§ ©eger wieber öom ßranfenbettc

auffielen würbe. Ol wenn ®ott ifm wegnehmen follte, fo wirb ber

§immel um einen (Sngel reifer. 3ßa8 e« mir aber foftet, ma3

id) an ©eger öerliere, ba8 weiß (Sott nur allein."

sJlm 11. ttfooember lauten bte SGadjrtdjten wenig günftig:

„GS finb nun Wieberum einige ©age jmifdjen gurdjt unb Hoffnung

oorübergegangen, ber arme ©eger leibet unenblidj, e£ erfüllt mief)

mit bem tiefften ©cfjmerae, wenn tri) ilm fo leiben fc^c /
er ift fo

abgefallen, bafi man ifm faft ntd)t mefjr miebererfennt." Äm 12.

wirb berietet: „(Sben war $ater be la Sroij bei mir, um $u

Ijörcn, wie e$ unferem guten ©eger gebe, ©u glaubft gar nidjt,

welken innigen Slnt^eil fo Diele äfcenfdjen an bem ©djicffale ©egerS

nehmen unb mit meldjer Sichtung unb 23ewunberung alles oon u)m

fpriest. 2Ber fid? boety aud? fo fwdj in ber djriftlidjen SBollfommen*

t)eit bringen tönnte, wie c8 ©eger getyan!" Slm 17. 92oocmber aber

wirb eine SBeffcrung berichtet: „Seit wenig ©agen tjat fieb ©eger$

$ranff)cite$uftanb merflief) geänbert, ba3 Jicber f)at ifm oerlaffen,

ber $>uften ift milber geworben." 9lm 24. wirb berichtet, bafj ber

Suftanb ©egerS anbauernb fiel) beffert. „(5$ ger)t täglich beffer

mit if)m, jmar ift er noef) äufcerft fdjwudj, aber bie Ärantyeit ift

botf> oorüber."

m$ ©erjabow mit Äarl TOtUcr unb Sttenbad} am 22. ©e*

cember eintrafen, fanben fie ©eger faft wieber^ergefteüt. $tn ber

2Beifmafy3feier, bte ©cfmbow für feine ©tfjülcr oeranftaltete, tonnte

Slnbrea« wegen Unwot)lfein leiber nid)t t§cilttet)men. ©ie ©riefe

enthalten nun eine lebhafte ©djilberung über ben 93crfef)r mit bem

üäterltct)en greunb unb ©önncr, alle Warten gefpannt auf ba$

Urteil, meines er über bie SBorftubien $ur &pollinariSfird)r ab«

geben foll. ©eger unb 2lnbrea8 würben beibe oon tljrcm SWeifter

fefjr belobt, ©er le|te ©rief ÜJrüHer'S ift oom 10. Äpril 1840.

Äm 13. Suni beSfelbcn Saferes führte er feine geliebte SBraut an

ben SUtar. (Ei war in ber ÜÄafftra^c $u ©üffclborf. ÜWtt ber

jungen grau fc^rtc Mütter bann nac§ föom $urücf. ©ort würbe

U)tn audj ba3 erfte $inb geboren.

III. ©ie MpollinarUfircfje bei Remagen.

SiS 1842 blieben ©eger unb SlnbreaS, in eifrige ©tubien

oertieft, in Italien. 3m §erbft biefeS 3a§re3 lehrten fie jur $eimat(j

juriief unb begannen 1843 tf)re Arbeiten an ber $lpoflntari*frrc§e,
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bie fid) bi8 1851 hinzogen, mäfjrenb ^ttcnbacf) unb Älarl Sflüllcr

erft ätuei Safere fpäter Stötten oerliefcen. 2)a8 SBort, bas> etitftend

$)egcr oon 9tom au3 (30. STprit 1839) an ftc getrieben fjatte,

fjtelt fic noef) feft: ,,Ueberminbcn©ie muttjig jcbcS fct)einbare §inbcrnif$,

fonft finb ©ie unmöglich im ©tanbe, für unfer fjfSÜjß Söerf im

maljren ©eifte mitjumirfen. Italien mirb ©ie neu gebären, man

glaubt e£ nidjt $uoor, mie notb, e3 un$ d)riftlicf)en Äünftlcrn trjut;

erft fuer mirb un$ ba§ fyoty @Jef)eimnif3 aufgcfd)loffcn, erft f)ier

lernt man füllen, roaS bie ftuSfcfnnücfung einer Äirdje auf fict)

Ijat."
1
) ©ie Ratten jubem ben grofjen SBortfjeÜ, bafj 2)cger unb

^ubreaS 9Wüüer fidj bereite in bie ungemofjntc Xecfjnif ber gresfo--

malerei oollftänbig eingelebt Ratten. (£3 begann nun für bie oier

gfrcunbe eine Qcit bc3 glücflidjften SBirfenS auf bem SlpoÜinarte*

berg. 2)ie jugenbfrifcfje ©ctjitberung, bie Slarl ÜÄüHcr am Slbcnb

(eines SebenS baoon gab, oermag fie un$ ^u oeranfcfwulicfjen: „@Jar

traulid) unb bie Sirbett förbernb mar c3, menn mir über Xag auf

bem ©erufte, jeber an einer anbem (Stelle ber $irdje, feine frifdj

gefällte SBanb bemalten unb mir baju oierftimmig $aleftrina'jcf)e

SBcifen fangen, bie bann in ben fjofjeit ©emölben oerfyallenb un3

lebhaft mieber in ba8 fircf)ltcr}e ßeben SRomS jurücföerfe^teu. ©ar

erquiefenb mar e$ aUbann am Slbenb unter ernften unb Weiteren

$efpräct)cn in ber f)crrlicr)en lanbfcr)aftlict)en Umgebung umf)er$us

ftreifen. (Sft fehlte unä auef) niemals an belebenber geiftiger Sin*

regung, meiere un$ ber (jäuftge SBefud) lieber greunbe un& oiclcr

Ijeroorragcnbcr Sftänner jener Qtit immer aufs 9£eue ^ufüt)rte." 2
)

$)eger unb SlnbreaS Ratten tt)re grauen mitgebracht. 3JJan mofmte

im alten SurgfjauS. $)er SBinter mürbe in $üffelborf oerbradjt.

Ueber baS Söerf ber oier 2Jieifter barf i(§ mict) furj faffen,

in tunftoerftänbtgcn Greifen ift ba3 Urteil barüber einig gemorben,

2öa3 man t)tcr unb ba gegen bag Sauroerf als folcfjeä oorgebracr)t

fmt, ift, menn c8 berechtigt ift, boer) nur ein Sormurf, ber ben

$lrct)itecteu, nicfjt aber bie ÜWaler treffen mürbe. 2)ic SluSmalung

ber gegebenen gläcr)en ift in öoHenbeter SBcifc gelungen. 3" neuerer

$eit ift in greäfonulerei mof)l feiten äl)nlicf)e8 geteiftet morben.

2öa3 fdjon SBiegmann ftfnrieb, ba§ ift in aßen neueren ®efdncr)ten

ber Malerei nur mieberfmlt morben : „2)ic unpartettfcr)e Äritif §at

*) Unebirter ©rief ^eger% beffen 53€nuöunß id) ber (Wüte H% ^>errn

^rofeffor Dr. §tnfe in fünfter oerbanfe.

») 2ltabemtfa)e geier tc ©. 21.
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e« anerfannt, bag bic genannten ©emälbe mit &u ben erhabenften

unb üollenbetftcn gehören, bic auf bem ©ebietc ber fachlichen ftunft

feit Sahrfmnbcrtcn entftanben finb, unb bic $üffelborfcr ©dmle

barf auf bicfclbcn mit ®tol* htmoeifen al« auf bic fünften Slüthen

ihrer erhabenften SRidjtung" 1
) unb ^cber jagt: „$tc frönen R$eiifr

ufer Ratten ein mahrc« ©cha&faftlein neuer rcligiöfen Äunft, bie

$)üffdborfer ©duile aber in biefem ©ebietc ben ctften Blang unter

ben beutfdjen ftunftftätten gemonnen." 2
) SCuct) P. Stephan SBeifjcl

in feinen Wuffäfcen über mobeme rcligiöfe Malerei erblich in ben

Silbern ber ÄpoflinartÄfirc^e „ben §öhepunft ber Düffclborfer

©chulc" unb rühmt an ihnen „tiefen Inhalt, forgfame ttuSftfyruttg,

richtige 3e*4nutt9 uno freunbliche garbengebung." 3
) £>übner cnblich

fteljt nicht an $u erflären, bie „hier ausgeführten gregfobilber ge*

Nörten $u bem@rögten, roa«moberne monumentale Äunftgcfdjaffcn.''*)

$)ie öertheilung ber Silber ber s2lpoUtnart*ftrct>c ootlaieht fidj fo:

$)eger matte (nach ber Reihenfolge ber ©ntftefwng) : SDie ®reu$tgung

(^hnfti, ein 83ilb ebenfo Don gemattigem Umfang mie oon grogartiger

dompofition unb in ber Jarbe glühenb. darunter üier Heinere

Silber: C&hnftu« am Oelberg, bie ©eigclung, bie 5)ornenfrönung

unb bie- ftreujfchleppung. 3n ber $lpfiä ben §cilanb al« Söclt*

richtcr mit SRaria unb 3ohannc$ bem Käufer. $)ie Suferftehung,

bie ftatuarifchen Silber ber 9ftutter ©otted unb be« Ifi. Sofcph, bie

$u 2icbling«bilbern be« fatljolifchen SBolfe« mürben, unb bic ®cburt

©hnfti. ftarl MUer, beffen Silber fich burd) 3"%«, garben.

fchönheit unb eine faft an« ©taffeleibilb retct)enbe Sollenbung be«

$)etail« au«$eichnen, matte bie Anbetung be« ßamme«, bie fcrönung

SRarien«, bic Serfünbigung, bie Vermählung äRarien«, ben Sefud)

bei ©lifabetf), bic ©eburt harten», ein perfpecrioifched 9Weiftcrftücf,

unb bic burch flarte, teufche Einmuth unübertreffliche ®ruppe ber

oorbilblichcn grauen be« alten $cftamente«. gran$ Attenbach, ber

fidj auch fPätcr 9atlJ ooraüglich im ftatuarifchen $eiligenbilbnig

') Ht Äönißl. ftunftafabemte 411 2>üffelborf. 3&re ©cfantfte. ©inj

ri^tung *c. $on SR. SBteßmann, ^rofefior u. ©ecretär ber Äöntßl. tfunft*

2ttabtmie iu $üffelborf. Eüffelborf 1856. SBubbeuS. ©. 137.

3
) ©efchi^re ber neuern beutfefcen Äunft oon Dr. ftranj fRtbtx, Irtrector

ber Äöntfil. ©emälbe:®allerte unb Sßrofeffor ber tfunftßefdjitfte am spotp*

tedjnifum in 2Jlünd>en. Stuttßart 1876. ÜRener u. Seiler. ®. 397.

*) ©t. ©etffet, $>er ©ntn>irflunß«ßanß ber neuern retigiöfen SWalerei

in $>eutfctfanb. (Stimmen au« 2Haria ßaa* 1892. 99b. 42, ©. 51 ff., 168 ff.

*) ©t&abom u. f. ©c&ul« ic. ©. 21.
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heroorthat, malte: Sßaria al3 ftinb bie lempelftufen erfteigenb,

Soacfn'rn unb Anna an ber golbenen Pforte ju 3terufalem, ben auf»

erftanbenen $rilanb, ber als ©ärtner Sttarta Üftagbalena erfdjetnt,

bic ©d)lüffelübertiagung an Sßetru«, $ob unb ©egräbniß SJcarienS,

©hriftu«, im Tempel lef)renb, Aufopferung im Tempel, enbltd) um
ben Altar 6 Silber, bte Dier Soangelifteu, ©t. $etrud unb Apollinaris.

SBaS inSbefonbere ben Anteil Anbreaä SRüHerä an ber

Apoflinariafirchc betrifft, fo erwarb er fich gunächft burd) bie ^aupt*

(üblich oon irmt entroicfelte Xed)nif ber 233anbmaferei mit geföntem

Del, in melier bie fämmtlicfjen ©emälbe ausgeführt finb, fomie

burch bie ornamentalen äRalereien, meiere ber $irche einen großen

Ztyii ihre« ^armonifc^en ©inbrucfS »erleben, ba3 3Fiedt)t auf bauernbe

Anerkennung. 3m biefer ©taffirmalerci hol er eine güllc gef^mad»

öoflfter Ornamente, originell unb augleich bem ©til beg SBaueS unb

ber ©emälbe angepaßt, gef^affen. Auch muß, roie zahlreiche ©riefe

befunben, bie fjöchft burcf)bacf)tc unb geiftreic^c föaumoertheilung

unb bie Auswahl be3 ©toffeS für bie ©emälbe, bte eine grünbliche

trjcologifdjc SBorbilbung unb eine genaue föenntniß ber ärmlichen

ÜRalertrabttionen oerrathen, nicht £um roenigften Anbrcaä SKüHer

gutgefdjrieben roerben. @r tiutte ben Sßlan mit $egcr unb Ooerbecf

in 9lom Durchbogt, entworfen unb ifm bann ben beiben ©enoffen

in ber ^eirnatf) jugefanbt. Severe, roelcfje fc^on oorher ihre ®e=

banfen auSgefprotfjen Ratten, polten noch ©chaboroS ^Hatt) ein unb

erflärten ffä) oalb einoerftanben. ©ei ben bilblidjen 2)arftettungen

mar Anbreaä bic Aufgabe aufaßen, ^c ^e^e^ungen ber fttr<J)e

ju ihrem Sßatron fünftlerifch baqufteflen. Auf oter großen SBanb*

fläzen fteüte er bas ßeben bess t)l Apollinaris bar. finb

©cenen ooü ©eift unb Seben. SReidjtfwm ber Sompofttioit, Sßlaftif

ber giguren, bie baS eifrigfte ©tubium nach bem SKobett Oerrathen,

cntmicfcltcr ©inn für lanbfchaftlicf)c unb ardjttectonifdje §intcrgrünbe

offenbaren uns bic ©dmle, in ber AnbrcaS gelernt, bie großen

mittelalterlichen itatienifcf)en Sttciftcr, namentlich pnturiccf}io, an

ben befonber« bie „Srroecfung ber Tochter be3 ©tabthauptmann«

oon SRabenna" erinnert. $a3 erfte große greäfo jeigt un3 bie

SBeihe bcö h*- Apollinaris jum ©ifchof oon föaoenna. $)a* arocite

ift bic ermähnte (Srwfcfung beg Äinbea. $aS britte $etgt uns eine

anberc SBunbcrtt)at bcS ^eiligen. $)urch fein ©ebet ftürjt baS

oerehrte ©öfcenbilb Supiter'S $ufammen, ein äußerft bramatifdj

aufgefaßte« 3Reifterftücf, ein 8iebling«bilb ber bte Ätrche befuchenben
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391 2iiibrcaö MUer.

frommen $ilgcr öom Sanbe. $)en ©djlufj bilben $ob unb ©loriftcarion

bc$ f)l. Apollinaris. ' 2Keine8 (£racf)ten8 fjat man öfters fc^r mit

Unrecht bicfen t)errltd^en Darftellungen nidjjt bic trolle S3ead)tung

gefdjenft, bie i^nen gebührt. $)ann fertigte Slnbreas nodj) eine

jRcifje oon Silbern ber gamilienfjetligen beä gürftenbergifcfjen

§aufc$, liebliche ©eftalten, bie burd) ©tidj öeroielfältigt unb fefyr

verbreitet finb. lieber ber Orgelbüljnc fct)uf er bie ibealen ©eftalten

ber £1. (Jäcilia unb bc§ föniglidjen ©ängerS 3)aoib.

.

•

IV. S)ie fcüjfelborfer rcligiöfe 2»alerf djule.

SBolfgang äflüHcr1
) f)at am eigner Änfdmuung bie Vertreter

biefer ©dmle uns gejcfjilbert : „3urücfge$ogen oon bem raufdjenben

Seben ifjrer roeltlict)cn ©enoffen, bie ftd) auf Säßen unb geften,

bei $an$, ©piel, $ontöbie unb 2ttummenf(f|an$ Ijerumtummelten,

tjat biefe ©cfyaar gleicr)fam eine oerborgene Äirdje gebilbet unb in

magrer grömmigfett nur ben Sbcen gcf)ulbigt, meiere ifyr nicf)t nur

für bie Äunft, fonbern aud) für ba3 Seben als bie erften unb nott)«

roenbigften erfetyienen. Sei ifjnen mar fein ßiebäugeln mit ber

9Jtatf)t, fein Slinjcln nadj äußerer $racf)t 5U finben." 2Ba3 ©e£)eim*

ratt) Dr. Sorban im Slnfcpfj an bie ©ebädunifjrebe ftarl aRfiflet'S

über $egef jagte: „SBofjl jeber Ijabe mit SRüf)rung öernommen,

roelc^* ooßenbeter 3Kenfc^ $)eger gemefen, ber eine Xugenbgrö&e

befeffen, bie man gütigen XageS faft für ©age fjalten möchte",2)

ba$ mirb berjenige, ber ben großen 2fteiftern biefer ©djule im

Öebcn nä^cr gefommen ift, unbebingt mefjr ober meniger auf Alle

au^beljhen. grei oon jeber franff)aften ©efüfjläridjtung ftanben jtc

in unerfdjütterlidjer ©läubigfeit auf bem felfenfeften Soben ber

tatr)oüfdt)en Äirc^e, beren ßcfyren fie in itjrem Seben unb in ifjrer

Äunft in üoflfommener SBeife gur föic^tfcfmur nahmen.

Darum, unb barin liegt ba3 erfte SKerfmal biefer ©<f>ule,

ift audj iljre Äunft, mie fdmn Söiegmann e3 mit Haren Söorten

auSbrücft „eine fpecififcf) fatyolifdje."3) Stud) fteber in feiner ©e*

fd)id)te ber neuern beutfdjcn ftunft fjat e£ burdjgefüljlt, baß e8 ber

„oorreformatorifdje ©eift" mar, ben biefe Sßänner in eine unfern

J
) £>üffelborfer Äünftler auä ben legten fünfunbjroanjiß SoJ&ren.

ftunftgefäidjtltdje «riefe oon SBolfgang üWüUer oon ÄömgSwtnter. Seidig,

9t SBeigel 1864 6. 45.

a
) 2Ifabemijd> ^eter ic ©.28.

8
). SDte Äöntgt. Äunft^fabemie ju SDüffelborf. 3ftre (Setzte,

(Sinrid&timg tc ©. 164.
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Äunftanforberungen entfpred)enbc g?orm gießen rooflten. Unb er

glaubt, bag e8 ihnen gelungen fei.
1
) Sbcnfo betont föofenbcrg in

feiner ©efchidjte ber mobernen ftunft, bafj ber Untcrfdjieb biefer

ÜReifter unb ber neuern ©cbljarbt'fdjen Dichtung „nicht blog

ein ©egenfafc öerfc^iebener Slunftanfchauungen, fonbern auch beS

33cfenntniffe3 ift." Sin ihre Stelle „ift in bem Dcaliften (Sbuarb

oon ©ebfjarbt zugleich ein 2Mer ber Deformation, be«

Sßroteftuntiamuä, getreten." 2
)

2öa8 bie ftiliftifche Seite biefer Schule betrifft, fo bemegen

fich it)re Schöpfungen auf bem trabitionellen ©ebiet firchlich

fanetionirter SBorfteüungen. Sie glaubten freiließ nicht, bie griffe

liehe Shmft befte^e in einer medjanifdjcn SReprobuction hergebrachter

Stipcn, aber ebenfomenig mürben fie Anhänger beS Dealiämuä in

ber djriftlichen Äunft, ber jeben StypuS ignorieren $u bürferi glaubt.

3n Italien, ba$ für bie grojjcn Sttrifter ber SlpoIIinartefirdje bie

Öchrfdmle beS Stile« murbc, oerfenften fie fich oor allem in bie

Sßoefie unb ben tiefen Sinn ber zahlreichen noch erhaltenen SBcrfc

be3 Cinquecento, ohne freilich be^halb baS Stubium ber ftatafomben

unb SKofaifcn, aber cbenfo auch oer SMüthe ber Denaiffance ju

Oernachläffigen.

2öa3 aber bie formelle Seite ihrer SBerfe angeht, fo mar

Schabom für fie oon ber größten 93ebeutung. SSemchmen mir

barüber Äarl ütfüöer3): „3u feinen römifchen ©eftnnungägcnoffen

befanb fich Schabom infofent in einem gemiffen ©egenfafc, als er,

ber Don ihnen gehegten SJceroung gegenüber, nur ber grojje Stil

in ber gorm ber 5)arftedung fei, unter einer gemiffen Q3efeitigung

bcS natürlich 2Bahrcn *
nachft bem ©ebanfen, ba3 allein roürbige

3tcl tünftlcrifchcn Strebend, bie Ueber^eugung oertrat, baß öielmehr

geiabe ba$ cingehenbe Stubium ber SWatur unb ba3 Streben nach erreich*

barer Sftaturmahrheit in Jorm unb garbc oor 9Hiftoerftänbni& unb SBer*

irrung in 93e$ug auf Stil beroahre unb bie unerläßlichen Littel

an bie §anb gebe, ben ©ebanfen in mahrhaft fünftlcrifchcr SBeife

$um ooUenbcten SluSbrucf $u bringen." 3)a3 ftetö betonte unb

geübte Stubium ber Datur, baS Zeichnen eingcfchloffeii, bilbet

ben $unft, in bem fich bie $üffelborfer Schule, Schabom folgenb,

!
) ®. 394 unb 395.

2
) ißeral- bie Sluffäfee oon Stephan ©etffel, $)er ©ntroirflunßfigang

ber neuern relißiöfen Malerei in $)eutfd)lanb. Stimmen auä ÜJtorta*ßaad}

1892 S8b. 42 ©. 164 f.

*) SUabemifcfce geier ic 6. 12.
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oon ben fogenannten Sßajarenern mefentlidj untertreibet. 1
) 3flit

Stecht weift barum öeopolb Kaufmann e8 als einen iSrrttmm $urücf,

wenn neuerbingS bie Mffelborfer mit bem dornen ^SRojarener"

bejeietmet werben. 2
) SBieHeidjt ift ber Srrtfmm auf bie Äeufcerung

Söolfgang SRülIer^ über ben 2)egcr'fd)en Äret* jurücffüffren : „3d)

glaube biefe 8ftd)tung am beften $u be$eid)nen, wenn idj fic bie

najarenifcfK nenne".3
) 2)er tieffromme ©inn ber 2)üffelborfer

2Walcr l)at fie in itjrcr Siebe $ur 9?atur oor jebem rein äufjern gorm*

belogen, oor jebem Ucbermafe bewahrt. 9cur ba3 (£ble, für iljre

erhobenen grocefe SBerroenbbarc entnommen fie ber 9totur unb mieben

forgfättig nidu nur ba3 (Sememe, fonbern audj ba$ ftnnlid) ©d)öne,

rao es ttjrem garten (Jmpfinben oon bem giftigen §aud) ber ©ünbe

berührt; ffien.

fyabcn bieje Sftinftler reblict) geftrebt, oor falfdjem

HrdjaiSmuS unb oor unwahrer a$jetifcf)er ©djwädjlidjfeit , aber

aud) oor bem Unterwerfen unter ben mobernen ^eitgeift unb oor

rein äußerlichem gormbetyagen firf) ju bewahren, ©ie wollten

jwifdjen ben beiben ©jtremen, amifdjen bem „©teine be3 ÄnftofceS"

unb bem ^g^ifen bc8 ÖergerniffeS", oon benen ®d)röer8 in feinem

beadjtenSmertfjen Äufiafc in ber „geitfcfjrift für c^riftlidt)e Äunft"

fpridjt, funburdjgeljcn auf ber ©trage, bie $um ^eifigtfmme ber

wahren firdjlidjcn &unft t>infü^rt.*) Slber audj auf biefem Söege

wollten fie felbftänbig fein, fowof)l ben 9to$arenern, wie aud} ben

altern Schülern ©djabow'8 gegenüber, inbem fie aus beiben

Stiftungen baS SBefte unb (Sbelfte in fid) $u oereinigen fugten.

Sie ^aben getrautet, eine neue eigne gorm f)er$ufteflen,
5
) bie ben

) 93ergl. ben fcödtft merftoürbtgen 39rief ©a^aboio'S an Doerbecf

25, 3utt 1831 in: ftriebrta) Doerberf. ©ein ßeben unb ©djaffen «. 93b. L
<5. 545. 993er fid) nä&er über biefe ftrage orientieren roitt, ber lefe ba5

getftoo&e Sud) beö fäon alternben ©djaboio: $)er mobeme SSafori. @r*

innerungen aus bem Künftlerleben oon Dr. 2Bil&. oon ©d)aboto. ©erlin,

»erlag oon 3B. £erfc 1854. 3u unterer ftrage befonberS ©. 81, 83, ltö,

171 unb 188.

a
) Sßrof. (Sari SDWiHer oon 2. Kaufmann. 93onn, #enrg ©. 2.

») 21. a. O. 6. AiL

4
) «erat. Sdmütgen, Seitfajrtft für d>r. Kunft 1895 ©. 155 ff.

ben 2luffa| oon ©d)roer3: „£>ie fird)lid)e Kunft in ber ©egentoart unb

Üjre näd&fte Aufgabe."

5
) S)a§ i^nen bieg gelungen, roirb aud) anerfannt oon $rof. Dr. oon

Dettingen in ber ©ebäd&tni&rebe auf Karl aWüüer. SDüffelborf 1893, 39ageL

(Seite lß,
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„öorrcformatorifchen Oetft" firchlicr) trabitioncller ßunft $um mög*

lid)ft oollcnbcten, naturroahren Slusbrucf im $unftgebilb bringen

foütc. ©ie ^oben innerhalb ber rcligiöfen Äunft einen eignen

©tU, ben „$üffdborfer ©til" gesoffen. Ob fic fcrftytyfte Qki

ihres ©treben erreicht haben, barüber mag bie 9tochmelt rieten.

V. $>ie St^atigfcit als ^ro'feffor an ber fcüif elborf er

5lf abemie.

2)ie SWaler ber SlpollinariSfirche Ratten ba$ grofje &iüd ihr

ßcben lang in gemeinjamer Arbeit unb 5reunbfcr)aft in oollficr

Harmonie auf allen (Gebieten Dereint $u bleiben. 3)üffelborf mar

ber Ort ifjrcä SöirfenS unb ©chaffenS. SttnbreaS, ber burd) patent

Dom 2. Januar 1855 baö ^ßräbicat Sßrofeffor erhalten hatte, rourbc

in bcmfelbcn Söhre nach ber ^cnfionirung be3 ^rofeffor Sftoäler

$um fyitynktym ber (Slementarflaffc, juni ßonferoator ber $unfc

fammlungen unb jwm Selker ber Äunftgefdjidjte ernannt. @r der*

pflichtete fich baburdj, folgenbe Obliegenheiten $u übernehmen: „Wlit

Ausnahme ber ©onn= unb geiertage, foroic ber bei ber Slnftalt

gebräuchlichen ^acan^cn ben täglichen Unterricht oon 11— 12 ll^r

in ber Elementar!laffe ; baä Stellen unb korrigieren ber SBinter=

ÜKobeüS in ber unter ben Sßrofefforen ber 5lfabemic gebräuchlichen

SBodjentour ; bie Slnroefenheit in bem Shipferfttch* unb |)anb$cich;

nung^s(5abinet $u ben $u beftimmenben Xagen ber SBochc oon

12—1 Uhr, behufs ber Sorgeigung ber Äunftfammlung an Die

SBcfudjer besfclben; bie funftgefduchtlichcu Vorträge in $roci in ber

SBoche $u haltenben ©tunben für bie ^öglingc ocr tobemic; ba3

Orbnen rcfpcctioc in Orbnung halten, ber Äupferftiche, ^anb^eich^

nungen ic, mclche fich im Scfifce bei: Slnftalt befinben unb roelchc

im Saufe ber Qdt neu hinaufommen merben." 1

)

2)urch bieje (Ernennung mürbe Slnbreas öauernb mit ber

(Sntlmcfelung ber $)üffelborfcr Slfabemic auf baä innigftc üerbunben.

3n jahrelanger, unermüdlicher Arbeit fjat er in biefen ocrfchicbcncn

Slemtcrn $u allgemeinfter SBefricbigung gearbeitet — oft faft über*

laftet. „Erft am 7. 2Kära 1873 mürbe Sßrofeffor Öauenftein, ber

noch 1869 ©chüler Negers mar, ald §ülf*arbeiter für bie elementar»

flaffe, in meiner er ferjon lange aU folchcr gearbeitet ^attc, an*

gcfteHt. iöebeutcte fchon biefc Ernennung ^um $heil eine Entlüftung

) 9?a# einer &anbfdjriftnd)en ittufjcidmunß 3Tnbr. aJtüUer'si oom
17. Januar 1855.
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395 ^nbreaS 2flüHer.

be« mit Arbeiten unb Sfemtern überhäuften fer)r oerbienten $rof.

Snbrea« Butler, fo mar ba« in noij ^ö^erem SDcaaße bei ber

Greirung eine« eigenen ßehrftuhl« für $unfrwiffenfchaften ber Jall.

Snbrca« ÜRüfler'ä außerorbentlich reiche funftgefd)id)tlicfje Äcnnt*

niffe waren fett 3a§ren in ben ©orlefungen über Äunftgefdfjidjte . .

.

ber Sfabemie $u ®ute gefommen. Sber als ßonferoator aller

Sammlungen, außer ber ®ip«»SammIung, unb als Öeiter ber

Sfementarflaffe war er gu befdjäftigt, um bie (Sntbinbung oon

biefer Verpflichtung nicht münden ^u wollen." 1
) Sm 22. Sprit

1873 trat für fur^c $eit föoßmann ba« Smt al« *ßrofeffor ber

$unftroiffenfcf)aften an, bem fdwn am 14. Sprit 1874 Dr. Äarl

Söocrmann folgte. 813 bie ftafyl oer Stüter noch immer mud)«,

fdjritt man 1877 ba$u, eine $araflelflaffe $itr (Slementarflaffe

$u fcfmffen, bie man unter bie ßcitung (Srola'8 fteOte.

Wliitta'i felbftlofer, cbler (Sfjarafter, feine pflichttreue unb

feine Siebe jur Sfabemie ift bei bem fcfjrecflicfjen 33ranb in ber

SRacfjt t>on 19—20. Sttära 1872 auf ba« ©länjcnbfte an ben Xag

getreten. (Sine unparteiifc^e 3eu9^n oafür ift bie Äöüiifc^c Leitung.

Sie berietet am 22. aJtörj 1872 im 2. Slatt: „®ani befonber«

öerbient <ßrofeffor Snbrca« SKulIer bas ^öd^fte ßob. SIS ©er«

wahrer ber Sammlungen mußte er biefen befonber« feine gürforge

wibmen uub mar be^oib in ber traurigen Sage, fein eigne« Stclier

mit bem unfcf)ä|baren Snljalt oernacbläffigen ju muffen, ba« fonft

oietteicht nod? ^ätte gerettet werben fönnen. 3Jcit #ülfe einer Sm
jaf)l oon jungen 9Äalern, beren Sapferfeit f)öd)lidjft gepriefen roirb,

ift eS gelungen, bie Äupferfticfjfammlung mit wenigen leisten ©er*

lüften ju retten, ebenfo bie noch wcrtt)Dollere Sammlung ber

£anb$cicfmungen alter Sfleiftei unb bie funft()iftorifcf)e Sammlung

Don Squarellfopien italienif<$er Sttctfter oou Sftambouj. . . . £ro|j

$)ampf unb Stauch würbe bie SRettungSarbcit fortgebt, bi« ba$

geuer $)ecfcn unb SBänbe ergriff unb iRiemanb mef)r wibctftefjen

tonnte." $er Schaben, ben ber felbftlofe $ünftler erlitten, war

nur ju groß. „Su3 bem Stelicr oon Snbrca* ÜJculler ift ein wertfc

ooUc« SBcrf, ba« befannte gemalte ©rueifir. gerettet, bagegen mußte

ein große« Sltarbilb, welche« ber fltteifter feit oiclcn Sauren in

Arbeit unb beinahe ooüenbet ijatte, auf ber gluckt burch bie (Sänge

äurücfgelaffen werben unb ift $u ©runbe gegangen. (Sin noch

0 3ur ©ejc&tchte ber £ün'dborfer ftunftafabemte ic. oon Äarl SBocrs

mann. fcüffelborf, «oß. 1880 6. 16.
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fchmererer Serluft hat benfelben TOciftcr betroffen, inbcm äße feine

Sflappcn mit einer unfehlbaren unb unoerglcicrjlichen ßoüection

oon (Sopien unb $urch$eichnungen mittelalterlicher Ornamente, bie

er in nieten fahren unb auf feinen Reifen in Italien unb Dcutfch*

lanb gefammclt hatte, jurücfgelaffen unb nernidjtet mürben." 3m
Slrdnü ber Sttfabcmic befinbet fid) ein ausführlicher Sericfjt über ben

Sranb, ben 3MIcr 1873 *u ben Elften gab.

SBäfjrenb ber ganzen 3eit feiner £fjättgfeit an ber 21 f"abernte

^attc 2lnbrea3 3Küfler feine 9ttufeftunben benufct, um probuetio

fünft! erifcf) t^ätig ju fein-

Unter ben nieten gröfcern unb flcinern ©cmälben, meldte er

gefchaffen, feien nur hcroorgefmben : ein Slltarbilb, bie Üftutter ©ottc*

unb ^eilige barftellenb, für bie s^farrfirct)e in Sanf im Auftrag ber

©räftn Kjcrflae3 oerfertigt; eine lebenSgrojje f)l Barbara, 1867

im Auftrag De3 gürftbtfchofö Dr. görftcr oon Sreslau gemalt,

groei feiner bebeutenbften Silber finb ofme 3roe^fel D ^c beibeu

silltarbilbcr für bie $ird)e in 30ffltäj an ^cr Qollänbifc^cn ©renje,

beibe burch Äupferftict) unb Photographie allgemein befannt, näm*

lieh °aä SRojenfranj'- unb ^a« Sofeptuulb, gleich ausgezeichnet burch

ben bramatifchen Slufbau ber (Sompofition, wie burch liebeooüc

Durcharbeitung aller Detail. DaS Sofcphbilb, beffen erfte Vlus=

führung bei Sranb öernichtete, hat Slnbrea« nach Dcm 2kanb jum

^weiten «Diäte gemalt unt 1877 ooüenbet.

ßeiber habe ich &ic beiben bebeutenbften Dafetbilber TOüöer'ö

im Original nicht gefetjen unb fann baher über bie garbengcbuug

nicht urtheilcn. Die ctroaä eingehenbere Sct)ilberung biefer Silber

ftüfct fich für ba3 ^ofenfranjbilb auf ben föupferftich bon g. ©eifert,

für ba8 Sofephbilb auf eine große oon ^anfftängl in äftünchen

hergeftellte $h0t09raPh,e nach bem im Scfifc ber (Srben aJcullcr'S

befinblichen Driginatcarton.

Sei bem ^Hofcnfran^bilbc erblttfen mir ^unachft auf ber untern

fläche eine liebliche ©ruppe. bitten in einer 2Biefe, ber $art

aufgearbeitete Slumen cntfpricfjcn, ftct)t eine fteincrue Sauf, auf

ber SJcaria, bie §immcl3fcmigin, thront, bie $rone auf bem Raupte.

Den ^intergrunb bilbet eine blühenbe 3ftofcnt)ccfe, in bereu .^rocige

Sögel fijjen. SKcchtS oon aWaria fntet ber i)l DominifuS in

faltenreichem ©eroanb, mit (£nt$ü<fcn unb ©rftauuen nimmt er auä

ber §anb be3 3efuSfinbe3, baä auf bem ©ctjoofee ber SJcuttcr ftel)t,

einen Slran^ oon föofen. Drei (Sngel — h€rrIic§e
/

jugcnblichc
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©eftaltcn, ^oben auf Riffen brei SRofenfränje gebracht. (Einer fnict

mit einem 93licfe ber SBertounberung auf bie neue Gegebenheit neben

2)ominifu8, mä§rcnb bie beiben anbern ©ngel bie ©egenfeite ber ©ruppe

fcf)lie§en. $)ie |>immcl3ionigin fjat eben ihre $anb auägeftrecft,

um Don bem Äiffen ber fnieenben (Engel ben ^weiten SRofenfranj

ju nehmen, ben fie bem Äinbe barrcidjen toill. (Ss ift eine ©ruppe

oon groger Schönheit, ooCt (£rnft, ßraft, 3Bürbe unb grömmigfeit,

unb gemalmt un« unroiafürlidj an ba« Urteil behalten Äugler

über bie $üfjelborfer chriftliche TOalerfc^ule gegenüber ber 9ftünd>cner

religiösen Shinft: „2)och tyat ü)rc Äunft, fagt er, ihren eigenüjüm-

ltct)cn ©til, milber, empfinbungäooller unb suglcich coloriftife^er,

mir möchten mit (Einem SBortc fagen, altfölnijcfjer als jene/' 1

)

- Ueber biefer ©cene ergebt ftd) — etma bie jmei übrigen

fcrittheile ber Gilbp^e füHcnb, eine figurenreiche »ifion. SBir

flauen ein §immeläbilb. 3n ben oier (Ecfen be3 Rimmels finb

bie oier Sömbole ber (Eoangeliften auf SEBolfcn tljronenb, Dod

Äraft unb SBürbe. £te «ifion felbft ift ein ftunobilb. 3n einem

Mammen oon hänfen unb föofen ruht in TOtten ein 2KebaiHon:

bie Ärönung Märiens. Sluf bem |)immel$thron fifct ber £>cilanb,

eine ©eftalt oon <Sc^önt)ett unb $eiligfeit, auf bem Raupte bie

&rone, in ber ßinfen baS ©eepter, bie fRec^tc ift erhoben, um auf

ba3 £aupt ber bemüthigen^JMagb beS §errn, bie mit gefalteten

£>änben bafniet, bie $rone nicber$ulaffcn. (Sine ©ruppe muficirenber

(Engel umgibt ben X^ron, im §intergrunb fdnoebt ber heilige ©eift,

umgeben oon einer licbretjenbcn (Engelfchaar. Um bicfeS SföebaiUon

legen ftd) 14 tleine föunbbilber, bie 14 noch übrigen ©cheimniffe

be3 SKofenfranjcS barftellenb. Stuf flcincm Ütaum tyat Iner ber

Äünftlcr burchftubierte, fcharfgeacichnetc, cf)arafterifti|cf)e ©ruppen

gefchaffen, bie eine jebe in fich etn fleineä Äunfttocrf bilben.

$)a3 Sofephbüb ift als s$enbant beä »iuienf ran^bilbeo gebaut.

Sludj ^ier nimmt ben untern SRaum eine SRojcnlaube ein. Ein ben

beiben Seiten ber öaube Rängen an ©langen Xeppicfje in halber

§bt)t tyxab, bie ©etjanblung ber £ecfe ift burchfichtiger. 2)ic SRittc

ber Saube, bie im SRofcnfranabilb auf gleicher £öhe mit

ben ©eiten bleibt, ergebt fich t)kt $u einer thronartigen

§öhe. $>ie SBtefe ift gleicht iU mit föftli^em $flan$tücrf belebt

unb im ©cranfe ber fiaubo finb jarte SSöglcin. Sluf einer $ol$»

>) Äugler, GJefdjtdrte ber 2Ralerei. 3. 2lufl. Üeipjiß 1867. 3. «b.

©. 268.
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banf in ber 3Jcitte fifct Ataxia als jungfräuliche feufcfje 93raut bc$

ty. 3ofcph, Die ginger irjrcr rechten |)anb liegen jum %t)eil in

einem 93ud)e, ba3 auf ifjrem ©erjooße ift, toäfnrcnb fic mit bem

linfen 2lrm baä 3e)u«finb umfängt, baä neben ifjr auf bcr 33anf

fterjt unb fein liebliche« $öpfct)cn an bie Butter fcr)miegt, beffen

£>al8 eS umfaßt hat. 3n bcr Stufen trägt baö Äinb eine blüfjcnbe

Sitte, bie e§ bem t)i. Sofept) reicht, ber auf einem $nie uor ir)m

fict) niebergelaffen rjot. ©ein chrmürbiges, ernftes unb bod) fc^önc^

2lngeficr)t richtet fkrj ^u ÜJiaria, ihre 33licfe flehten fidj $u begegnen.

SBor ©t. Sofcph liegen bie ©innbilber feines boppclten $otronate,

bcr §anbtt>erfer unb ber föeifcnben : $rt, ©ägc, ^ßilgcrftab, ÄürbiS«

flafche, SReifcfwt; in feinem linfen Slrm rurjt ba§ ^infetmaajä.

<£in (Sngel fniet üerfunfen im ©ebet hinter ifmt, roäbrenb recht»

bie ©ruppe burefj jroei ©ngcl gcfchloffen roirb, einer ooll Eingebung

bie 2lrme über bie ©ruft freujenb, ber anbere bcbeutuugSOoIl ein

©prudjbanb jeigenb: „©elig bie reinen §erjenö finb, benn fic

roerben ©Ott flauen." $)iefe @ngel fiub ©eftalten oon folct/ cDler

Äraft unb üergeiftigter ©dfjönheit, baß fie an bie beften SSerfe ber

alten Italiener erinnern.

$)cr STufbau beg @an$en geftaltet fidj anbere als im 9tofen*

franjbilb. $)a3 SRanfroerf ber Saube fteigt auf unb formt in

SJcitten eine SRunbung, bie oon brei flcinen SJcebaidon» umgeben

ift. 3n ben üier (Scfen bes Dberbilbeä aber läuft eä in oicr

größern SttebaiHonS aus. $)cr leere SRaum ^roijc^cn ÜKittelbilb

unb @cfmebaitton$ toirb belebt burch fec^d rccr)ttoinfclige $äffe,

jroei mit ©cr}riftbänbern, aroei mit 3)iftel* unb $affion8bIumcn;

Ornamenten. 3n bem SWunbbilb ber üD?itte ift ber fclige £ob bes

t>l. Sofepf) bargcftetlt. @r liegt ba auf bem Sterbebett, ©djmcra

unb Ergebung auf ben burcf)furd)ten 3^9en » f
c *ne ^änbe finb ooll

3nnigfeit gefaltet: er betet. $)cr §eilanb, $ur Sinfcn be$ 93ette3

fifcenb, ^ält mit ber föedjten ben Sofepf) umfangen, feine Sinfe

ift auSgeftrecft roic einlabenb nach bem Gimmel. Flavia fniet,

bem 93efd)aucr gu einem $rittt)cil jugefehrt, oor bem 33ette mit

gefalteten §änben; fie ift gefaßt in ©otteS SBiüen. ©ic roiH mir

als bie toenigft gelungene Jigur btcfcd SJilbcS crfcfjcinen. Stuf

©eferjl beS §eilanbe$ finb bie (Sngcl fdjon herbeigeeilt, um ficr) $u

erbauen an bem Xobe beS ©erechten, anbere (Sngel ober bem §ei*

lanb enoarten mit Sßalmatoeigen in ben ^änben feine «Seele, fie

bilben auffteigenb eine Slrt oon Himmelsleiter, an bereu @nbe bas

29



399 2Inbrco5 Untrer.

himmltfche Sicht leuchtet. ®8 ift eine buret) unb burdj fromm

empfunbene $>arfteßung. $)ie öier (ScfmebaillonS geigen bic SJer*

mählung ÜKarien'S mit Sofeph, ein SBilb üon claffifdjer Schönheit,

bic ©eburt 3efu, gluckt nach Slegtopten, ©ang ber $t gamilie jum

Xempel. 3« beiben lefctern SBilbern $eigt ÜKüttcr roieber feinen

entmtcfelten Sinn für ba8 lanbfdjaftlich Schöne. $)ie brei Keinen

SflebaillonS ftellen bar: $)er ty. Sofeph mirb üon (Sngel gemannt,

Sttaria ju ftch ju nehmen; Sftaria unb Sofeph an ben Pforten

23etf)iefjemg abgeroiefen, unb bte Mahnung nach «egtipten $u fliegen.

S)aS ©an$e ifl eine ßompofition üoE( ®ro(3artigfeit, Siefe be$ re?

ligiöfen ©mpjtnbenä unb ^aturma^eit be3 SluSbrucfS. aRödjte

ftc in Üleprobuctionen mie ba8 Ülofenfran^bilb mehr unb mehr

in redjt üielen gamilien Eingang finben als ©cgenftanb ber @r»

bauung unb al£ mafireS Äunftroerf!

Sehr tief empfunben ift ba3 SReliquiarium, im Auftrage be§

dürften üon 2öioenftein*2Bertheim:$Rofenbcrg gefertigt, roelcheS in

Äreuaform ba$ Seiben ß^rifti barftettt unb ba3, fpäter in grö&erm

SRaagfrab ausgeführt, jefct im SBefifc ber «Rational*®alIerie ju

«Berlin unb auch bura) ben Shtpferftich üerüielfälttgt ift. Uebcraö

maren biefe SBilber miHfommen, mo gläubige ©emüther nach bem

bifbüdjen 9lu3bruet ihrer Slnbacht in ben burdj bte Äirdje gefegten

formen üerlangtcn. 5)cmi Sfäcmanb, ber mit biefer Jorbcrung an

fie herantritt, menbet fict) enttäufcht ab. SebeS ber ©emälbe

äftülIer'S bietet einen Scfjaö fatt)olifct)cr, inniger (Smpfinbung, bie

er mit mittelalterlicher fRcint)eit, aber boct) $ugleid) mit ber 3rifct}e

einer jüngern gett in Slnmutf) unb fuße Äeufchheit {leibet. 9ttit

ber fid) öerfenfenben Siebe ber mittelalterlichen 9Keiftcr finb bie

hehren ©eftalten, bie SKüßer barfteUt, umgeben üon mannigfaltigen

belebenben 2flotioen an ^ierlic^em Sßflanaenmer? unb zutraulich

Meinem ©etiler. SBäre äflüller nicht in feinen nächften SBerufS*

arbeiten an ber 2lfabcmie fo fet>r beschäftigt gemefen, fo mürbe" bie

$act)roelt fid) noch an m$x ®aben feiner Staffelei erfreuen bürfen.

SBorfteljer ber Sammlungen trat 2ßüHer mit (Srfolg auch

einmal fchnftftellertfch hcröor - 3m Safjre 1860 erfct)ien als

Sfiejultat einer ©ntbeefung bie Schrift: „@in tupferftid) oon

SRafael in ber Sammlung ber ftönigl. ftunft * Slfabemie $u Düffel»

borf, befchrieben oon bem Sonferoator biefer Sammlung, SlnbreaS

ättüHer, $iftorienmaler unb Äömgt. Sßrofeffor. fcüffelborf, SöubbäuS

1860." 3n biefer Schrift oerfuchte 2RülIer nachaumeifen, bag
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föafael, roa« btSfjcr unbefannt mar, aud) als Äupferftedjer ftci)

üerfucf)t rjabe. (Snttoifchen ift nur in SRabrib ein jrociter 2lbbruct ex-

mittett toorben). Son oielen Seiten gingen bem fcfjarffinnigen

gorfcfjer Slnerfennungcn $u, bie OefterrcicfH'fche ©olbenc SRcbaille,

bie @f)renmitgliebfd)aft ber Slfabemien oon Slmfterbam unb öiffabon.

Siele beglücfröünfcf)enbe Schreiben oon aflerfjödjftcr Seite finb noch

oorfjanben, Napoleon III. fanbte eine pracf)toolIe golbene %aba&

bofe, ba8 9c* unb ftrone in brillanten.

3tt)eimal fum SlnbreaS burd) feine retten ftenutniffe mit

funftfinnigen gürften in nähere Qerüfpung. $er gürft ftarl Anton

oon §of)cn$olIern berief tyn in ben 60 er 3ab,ren uir Orbnung

feiner mertf)üolIen Äunftfammlung. Sftüller completirtc im Auftrag

bc£ gürften namentlich beffen ftupferftidjfammlung in erfter ßinie

burd) bie faft ooHftänbigc ©rganjung ber 5)üi cr'fcfcen ftupferftidje

unb £ol$fdwitte. Slucfj Die becoratioc 2lu§fc^mücfung beä ftunft-

faalcä be8 gürftüchen Scf)loffe3 ju Sigmaringen rouröe üflüüer

übertragen, ber auf biefem ©ebicte befonbere Begabung unb #ennt»

nife befaß. 1

) 2)erfelbc mahlte einen fortlaufenbcn, ornamentalen, friegs

artigen 2Banbfcf)mucf, in roetc^em aU Sruftbilber eine gro&e %\u

Sar>l (jeroorragenber tünftlcr be3 SWittclalterö angebracht finb.

$)iefe SWalereien rourben oon $rof. TOuücr, feinem begabten Sofme

gran$ unb oon ßauenftetn in, OelmachSfarbe ausgeführt. ÜBegen

feiner Sßrofeffur fonnte ÜWüUer nur bie gerienjeit baju oermenben.

@nbe ber 70 er Saljrc trat ber gürft Wbolf oon Sdjaumburg*

Öippe mit SKüfler in Scrbinoung. £>ier concentrierte fid) junächft

bie Ilningfeit 2#üfler£ auf bic SReftauration ber oielen merthoollen

alten Silber. Seine $üdjtigfeit in biefem gacfje hatte ^Srofeffor

üttüller bereite gezeigt bei SKiebcr^crfteüung be3 berühmten Hubens»

bilbcä ber afabemifchen ©alleric, roelct)e3 burch ben Slfabemicbranb

Schaben gelitten (jatte. $>ie töeftauration ber Sa^oöfapeüe in

Sücfcburg tonnte er nur metyr beginnen unb mujjte biefe Arbeit,

burch Äranf^cit oerrunbert, feinem Sofme gran$ abtreten.

') Wäfjereö in Cübfe'S Sfuffafe : „3)ie fürftltdjen Sammlungen in ©ig«

maringen" in : öunte glätter au§ Sajroaben. Berlin unb Stuttgart, ©pemann
1885 ©. 120 ff. l'übfe lobt tnöbefonbere auaj bic oon ÜHüllcr reftaurierten

Silber: w2)tc oon ilnbreaS SHüUer aufgeführten Verkeilungen laffen bie

biefem flünftler eigne geariffen&afte öc&utfamfeit nirgenbS oermtffen."
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VI. $a3 (Snbe.

3m 3taf)re 1881 würbe Sttüller plö^lic^ aus feiner üict*

fettigen £fjätigfeit ^erauggeriffen. infolge einer heftigen ®emütf)3;

bemegung traf ir)u ein ©cfjlaganfaH, ber Upt ber freien ^Bewegung

feiner ©lieber unb ber ©pradje beraubte. Unfäglid) ferner Ijat er

in bemütf)iger Unterwerfung unter ©orte« SBitten gelitten. Sein lebhafter,

fprüljenber @eift blieb tljätig, er aber war ftumm unb audj bie

§anb ^atte nicfjt me^r bie Äraft, ben ©riffel $u füfjren, um feine

fünftlerifdjen ^been barjufteHen. Oft ift er in frönen au«ge*

brocken, wenn er öor alten Entwürfen finnenb faß, oljne fic^ au&
brüefen $u fönnen. 1883 würbe feine treue, öon ifmt f)eifj geliebte

©attin ju ©rab getragen. @r aber umfaßte mit einer größeren

Snnigfeit ba§ föreua feine« §eilanbe8. 5)cr öftere ©mpfang ber

f)f). ©aframente war fein $roft unb feine ©tärfe. Jaft neun 3a^re

lang l)at ber $)ulbcr fo gelitten, treu gehütet Don ber $Äfolidjen Siebe

feiner ftinber. %m 29. «War* 1890 SRadjtS 3 U§r hatte er au«,

gefämpft.

„TOt ifmt-ift heimgegangen ein getreuer Liener feine« ©otteS,

ein tiefgtäubiger ©olm ber tatlwlifcfjen ftirdje, ein liebeöoller ©arte

unb öater, ein barmherziger greunb ber Ernten, ein gottbegeifterter

tfünftler, ein TOmeiftcr ber c^riftlt^cn ÜMerei, beffen ©eniu«

einzig ber Sßerfjerrltdjung beS §eiligtf)um$ geweift war." 1

)

*) ©o P. (Sroalb fta&le 0. S. Fr., ber laitßiiujrige ftreunb unb Sric&ts

oater ÜWüHer'«, auf bem Sobtenjettel.

32



Digitized by Googl






